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<&fte$ (SapiteL

Jlofalic blieb in ber aeroberen SlmtSwormung ir)re$

©arten. Äricg unb ^>cfl Ratten aurf) in ben übrigen

SScr^njcrFöbe^trFen bcS <£>arjc$> fo viele SDpfer gcfor=

bert, ba$ ber betrieb geraume 3eit barnieber lag unb

erjt im Saufe bes> nacfjfrcn ©cmimcrS ein neuer 85crg=

beamtet* »on (£lauötl)at l)crgcfd)icft würbe, um bie

arbeiten nneber einigermaßen in ©ang ju bringen

unb n>cnigjrcm> ba$ gebiegene ©Über in bie SÖKinje

abzuliefern. Gr braute eine junge ©artin mit, bie

fiel) 3f?ofalien6 mit ©üte annahm unb ntdt)t bulben

rcottte, ba$ fte $>a$ Spant »erließe, ef)e it)rc Slngele=

genl)eiten reürben in beffere £>rbnung gefommen fein.

3mci Briefe, bie SRofalie, fobalb ber ^ofrenlauf

lieber ftdt)er war, ben einen an itjre fäcbfifc^ic $veum

Suvcve. II.



bin SlpoUonia, bcn anbcrn an iljrc fi-anfifrf>c SDiitfymc

©crtrub gcfd)ricbcn unb oft mit i^ren Sfyrancn bcnc^t

Ijattc, würben iljr auf eine maljrtyaft trefttofe ÜSkifc

beantwortet unb »ermeljrten i(;rcn pfjncfnn fo fdjrpcrcn

Stummer. 3n ©ad;fcn fyattc bic ^eft ebenfalls fci)o=

nungSlpS gemutet unb Slppflpnia fyaftc alle il)rc ^in=

bev trieber bü? auf eines »erloren. 3ubcm mar tf)r

2)prf buref) bic @cf)ircbcn au§geptünbert werben, aB

SBanncr £prgau erjtärmte. 5lu6 $ranfcn aber fd)ricb

©ertrub, foirot baö 2id)tcnbcrg*fri)c afö SHMlbcd'fdjc

(5'tbc feien npcrj immer confföctrt unb fic felbft lebe

fümmerlid) in ber SDcictfyc. SKpfalic, ctnfr in SBilbecf

fp nid;, tyütfc gern bcn beiben greunbinnen geholfen,

aber fic felbft befaß jefct fafr nid)t6 metjr unb bic

SPcnfion, bic fte an$ufprcd)cn fyattc, mürbe it;r im

©ränge ber Seiten nid)t auSgejaljlf.

£)a6 allgemeine Crlenb gereichte it>r ju einigem

2!rojtc. Cnnc Unglürflidjc mcl)r pber weniger fiel ba--

malö nicl)t auf. bitter; »or itjrc 9?atur ju cbcl, al$

bap fic ftd) mit il)rcm eigenen llnglücf allein fyä'trc

bcfd)aftigcn tonnen. Sic blieb fprtmaljrcnb bic SpcU

ferin unb Sröfterin Derer, bic npd) armer, norf) clcn--

ber maren all fie, unb genpß bcSljalb einer allgc--

meinen SBereljrung unb Siebe.

5lber bo6 reifte nicr)t l)in, bic fürd)tcrlicf)c Sccrc

in il)rcm $er$en anzufüllen unb ijjren namenlpfen

@d;mcr; ju liubcrn.



©tunbenlang »crfanf fte in bic füfte Erinnerung

ifyreS SicbcSglitcfcS , ücrfeljtc ftd; in lieblidjen Sräumen

naef) Söilbccf $urücf unb glaubte bic frcunblid)en ©e=

ftcl)t6$üge iijrcö ©atfen roieber oor ftd; $u fefycn fo

lebenbig, fo nabc, fo larfjclnb fret) — ba roar c6

nneber pleijlid) falte leere 9?ad;t um ftc unb ein 6ren=

nenber ©dmtcr$ fd)lo£ itjrc frönen klugen mit qucllcm

ben SPfj'tänen.

2)cr 2)cmiurg lief ftd; nidjt mcl;r bei i\)x bliefen.

Gr irrte al$ üötttg SBalmfinnigcr in ber ©egenb um*

fyer, ein ©egenftanb bcS SJiitleioS unb bcS 5Ibfd)cu3.

5lber waö er cinft Sfcofaltcn oon feiner ffttflcm roun=

berbaren ©noffö offenbart l;attc, ba$ glaubte ftc erjt

\z%t rcd;t ju ücrfrcl;cn. £)aS ©cfübl ber fd>rccfltd;jtcn

SBcrlaffenticit, rocld;ci> bem SBefcn angcbid;tct mürbe,

von bem allcS 2£ct;e ber 2)?cnfd)cn gefommen fein

feilte, mar aud; il)r (5"rbtl;cil gcirorben. 2Bic bic

SDfrtttcr aUcr «Seelen, ücrftojkn au$ bem ^nmmcl, in

ber uncrmctllid;cn SDcbe ber SSklt mit ifyrcnt ©ram

allein mar, fo fanb SRofalic ifyrc eigene (Seele unb in

ib;re «Seufzer mifd)tc ftd) ber 9?ame ber 5ld;amotl;.

(§ak \V)V ber beJTcre dmftlidjc ©laube, gab il;r bic

emige 93crl)cifhmg beS ßoangcliuntö feinen Srofr?

(Sie betete ötel, ftc manbte ftd; an ©Ott mit ber 5ln=

bad)t, bic im Unglücf immer bic maljrfrc unb tnnigjtc

ift. 5lbcr ber lutl;crifd;c ©laubc battc nid)t tief gc=

nug in it;r Sßut^cl gcfd;lagcn. Uumiltfurlid) gcrictl;

1*
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fte in bie fatbolifcben üRonnengcfüfylc jurücf unb fiel

nur in tiefere @cf)n)crmutf), inbem fie fid;, tro| atteS

©träubcnS ihrer «Seele, fccg ©ebanfcnS iüdt)t erwehren

formte, ber Skrlujt ibreS ©cliebten unb bic traurige

Sknbung il)re6 @chicffal6, if)r <ötur§ auS bem böcr>

flen irbifd)en ©lud: tnö tiefftc Unglücf fei bie ©träfe

bafür, baf? fie ir)rc f'löfrcrltcbcn (55elübbe gebrochen t)abc.

Stber ftc würbe foldjer fcbmermütfjigcr ©ebanfen

immer mieber 9)ceiftcr burd) t>a$ ftarfc unb unüber=

minblicrje ©cfitf)! iljrcr Siebe, t>k ftd> ttotlfcmmcncr

Feinheit unb cinc§ fplchen innern 5lbeb3 bemüht war,

ca£ fie ihr $vcd)t vor ©ort unb S)ccnfd)en behaupten

burfte. <©ic hafte gu lange mit SBcrnbarb gelebt, $u

gut feinen hoben SScrtb erfannt, $u tief feine Siebend

mürbigfeit empfunben, atS ba$ ftc it)rc .^loftcrcrim

nerungen hätten bemegen fbnncn, auf fein 93itb auch

nur ben letfefren «Schatten ju rrerfen. Sic gcrictl) in

febenen Unmutt), alS ftc überlegte, mic uncbcl es

märe, t»on ber Siebe, burd) bic ftc beibc nicht nur fo

glücflid) gemorbeu iraren, fonbern ft'dj aud) bö()cr

gehoben unb ttcrebett hatten, jcfjt fleinlicbcr ju tm-

fett, weit ber £ob ftc getrennt hatte.

£>arum Hämmerte ftc ft'ch an bie Hoffnung be$

ijßicberfehcnä in einer beffern Söelt. Sic träumte

baten unb fpieejelte bie fchonjrcn Ch'inncrungcn it)rcr

SScrgangcnbcit in ber 3ur\tnft ab, meldte fie ft'ch mit

93ernbarb mieber »ereinigt im (Slnftum ausmalte. @ie



backte nur an bcn Xob unb ipünfdjte tfm anfö fe^n-

(id)frc tjcrbei. (sie begriff faunt, rcarum ber £ob, ber

ii)x in tnelfacfjer ©cfralt boer; fo nafyc geroefen, fte

öcrfcfjont Ijabe. Sic jürntc bem ©ramc, nxct)t bafj

er fte quäle, fenbern ba% er fie nicf)t tobte. 3f)te

MiÜ)enbc ©cfunbljcit rourbc i£)r jur Saft, fte machte

ft'cf) focimlid) einen Vorwurf barauö.

So brachte fte in fet)realer £raucrtrad)t ifyrc Sage

(jin, t)alb bem ©rabe jugercanbt, fyalb bem frcube=

tofen Sebcn, ormc 5Hut)c, orjne ^rieben, in immer^

rcäfyrcnbcr innerer Spannung, ofync v£>inblicf" auf irgenb

einen fcjrcn ^unft ber irbifajen Suhtnft, bk roie ein

unburcf)bring(id)er 9icbe( »or if)i* lag, unb ofyne Jpcff=

nung, ba% ber Seb fo halb iljre 2£ünftf)e erkoren unb

fte mit ÜBcrnfyarb roieber vereinigen veerbc.

3weitc^ (Kapitel.

So trat frfjon über ein Safyr ifyrcS SBitrccnjtanbeö

»ergangen, al$ Stofalie unenrartet eine (Sintabung

narf) Stolbcrg erhielt. Sic ©ematylin be» regicrenben

©rafen bafclbft, eine geborene ©räftn con SBarbö, trar

eine fefyr gebilbete unb mcnfcf)cnfrcunblirf)e Same, bie
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zufällig »Dil Stofalicnö traurigem <sd)icffa(c gehört

l)attc unb c£ für iijxc $Pflicf)t fyiclt, ftd) ber fronen

Unglücklichen an^uncljmcn. Sfyren ©cmafyl, ben ©ra=

fen Sodann Martin, intcreffirte c£ befonberö, bafj,

wie er gehört tyattc, SRofatte eine entführte unb 511m

$)rotcjtantiömue> übergetretene üftonnc fei. (fr mar

nämlid) ein überaus eifriger unb feuriger ^Prctcftant,

ber für bic <&aö)c feiner ©laubcnSgcnoffcn fdjon bic

größten Dpfcr gebraut fyattc, benn bei ber tapfern

SBertljeibtgung »on SJcagbcfcurg mar er ferner x>tx--

munbet unb gefangen morben unb l)tclt audj na er) feiner

^Befreiung tro£ aßen Anfechtungen $ur proteftanttfe^cn

Partei.

Die Ginlabung war fo fycrjticr), baß 9tofalic ftc

al$ einen SSMnf bc§ £nmmcl6 annahm. 9?ad)bcm ftc

fidr> tmd) einmal in ba$ SScrgwcrf l)attc bringen taffen,

um 00m ©rabc il)rc6 ©atten ben legten Slbfdjicb $u

ncfjmcn, fd)icb ftc autf) üon ben Scbcnbcn, bic ftc alle

lieb gewonnen Ratten unb bei il)rcr 5lbreifc ifyr rcidt)=

lid) ©ottcS @cgcn nad)wünfd)tctt.

@6 war ein fd)öncr $rül)ling$morgen, einer üon

benen, an welken bic ©enne mit ifyrer atleSbctcbcm

ben SBarmc ben ffcifgefrorenen Chrbcnflofj in bic Scrdrjc

»crwanbclt, bic ftd) frei jum ^immet auffd)mingt.

Aber SRofaltcnS Slugc brücftc noch ein ju tiefer (Sdjmcrj

nieber. Die Erinnerung an £)as>, \va$ ftc in ber trau=

rigen 33crgftabt bc$ $ar$e$ jurücftiefj, üergennte u)r



nid)t, audj nur »cm bem leifcftcn ©lücf'c 51t träumen,

ba6 fte m'clleidjt erwarten fönne.

Sn ©totbcrg würbe fte aufS liebreiche empfangen.

£>te ©rä'fm 5lgnc& Glifabetl) gab Üjr in tyrem fel;r

geräumigen @d)Ioffc eine nette äBofynuncj unb ber ©raf

felbff wibmete ifw eine ebenfo fycrjlidje, alS galante

Slufmcrffamfeit. Sfyrc ©crjönljeit unb ber 5tbct ü)re§

SBcfcnS »eiferten nid)t aud) auf il)n einen tiefen Gut*

bruef ju madjen, wie cS allen Männern gcfd)at), btc

in il)re SRaljc f'amen. Da er in jiemlict) enger 5öcr=

binbung mit bem furfa'd)fifd)cn ^>ofe flanb, fo nal)tu

er ben alten Spion ^elbrungen'ö wieber auf, ber fdt)ö=

nen Sßitwe 51t iljrem boppetten franfifdjen ßrbe 51t

»erljctfen; allein wegen bcS bamatS nod) befrer)cnbcn

33unbc$ $wifd)cn bem Äurfürftcn oon @ad)fen unb

bem Äatfcr unb bei ber tiefen 3crrüttung aller 9tcd)ti>=

»er^dttniffe blieb aud) feine warme 33erwcnbung er=

folgloS.

@etne ©aftfrcunbfcfyaft unb bic SUJilbe feinet gan=

jen SöcfenS wirften auf Stofalien ä'ufcrft wol)ltl)ätig.

SDbglcid) er fd)cn älter war, erinnerte er ftd) bod)

immer an «Sperrungen. @o(d;c cf)renl)aftc Scanner,

foldjc gebieterifd)c unb bod) fanftc Naturen fterben

jum ©lud: in £eutfd)lanb nie auS. SWan fanb fte git

allen Seiten, man finbet fte nod} unter allen «Stäuben.

Htm it)nen l)at bic Sugenb fclbft ben tarnen erhalten,

benn urfprünglid) be$eicf)net biefer S3egriff in ber beut=
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fcfycn @prod)c nur btc männiidje $raft, £reue unb

©ütc.

©er ©raf war ntcf)t nur wegen feinet patriard)a=

Itfd^cn StegüncntcS ungemein beliebt bei feinen Untcr=

trauen, fonbern auef) aufwärts wegen feiner Bilbung

geachtet. Gr war 9ftitglicb bc£ nad) bem SDcuftcr ber

italienifdjen 5lfabemien im Sabrc 1617 burd) (üastyar

tton Scutlebcn in SBcimar gegifteten ^almcnorbcnS,

ber fogenannten grudjtbringcnbcn ©cfcllfcfyaft, unb

führte barin ben 61)rcnnamcn bcS „SBcfrcbenbcn".

9?ofalic fanb in feiner SBücbcrfammlung 5lUeS, \va$

ber bamaligc ©cfd)macf in Scutfdilanb für poetifdjc

SJJccijrcrmcrfe 511 galten pflegte, (Sic überzeugte fid&

baburd) t>on ber 2Bal)rl)cit ber Urtl)citc, btc ft'e fo oft

au6 bem SDiunbc tyn$ alten grcunbcS SüniuS »cr=

nommen fyattc unb bie alle barauf I)inau6 liefen, i>ü$

man au6fd)ltc$lid) bem 5lntifcn nadjjtrcbc, ol)ne cö

erreid)cn ju fönnen. (56 fiel il;r unmöglich, ben jteifen

s
2llcranbrincru, welche bamalS in bie Wiche gekommen

waren, unb ber breiten unb fd)müljttgcn SluSbruct"^

weife ber beutfcr;cn £>id)ter ©cfdjmacf abzugewinnen.

5ln SDpifc, ber allgemeiner unb ungeteilter ÜBcwun*

berung genofj, miStanntc fic jwar nid)t ein fcböneS

(Streben nad) 9?atürlid;tat unb 8cid)tigtnt, allein

weit entfernt, $aö 3iel biefeS (Strebend ju erreidjen,

i)atte er ft'd) faum einigermaßen t>on ber allgemeinen

Unnatur, spebantcrei unb Stffcctatton loSgcwid'clt unb
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f)ing in feinen meifren Sichtungen nod) eng mit

trjncn jufammen. SBcnn aud) ben italicnifcfjcn SDri=

ginaten ber bamaligcn ©cfjäfcrpocfie eine gemiffe SDber=

f(äd)(td)fcit unb 9)canicrirtt)cit vorgeworfen werben

muftc, fo bewegten ftd) bie italicnifd)cn Sinter bod)

in biefen (Sl)araftcrma6i:cn wie auf einem (5arne=

cal leicht unb bequem ; wogegen tlwc bcutfd)cn $lad)--

afymcr nur merceftg, täpptfer; unb barbarifd) auf-

traten.

SaS gajltid)e <Sd)lo9 bcö t)orf)gräflid)en Gl)epaare£

war ein ©ammclplaft für bie ©ebilbeten ber ltmge=

genb. GS fehlte bafyer ben Samen ntd)t an &av>^

luxen, welche tl)cÜ6 Glicntcn unb SSafaUen bcö Jpaufc^,

tfyeUS gute Sftadjbarn, trjcilS frembe ©tridwöget waren,

bie ber Ärieg aufgejagt l)atte ober bie in ©cfdjäftcn

reiften, ^atürlidjcrwcifc mufte gar manerjem unter

ifjnen bie <2d)önl)eit 9tofa(icnS, ber bamal» !aum

fcd)öunb5wan5igia'ü)rigcn SSMtwc, nid)t wenig in i>k

klugen ftcd)cn. ?lber bie ©alanterien biefer Ferren mi3=

fielen Stofalicn. Sie ©räfin meinte gwar, fte follc c£

nicr;t t)erfd)mören, baf fic niemals wieber rjctratfycn

werbe; in biefer frurmbewegten 3cit, beren SBerufyigung

nod) in unabfel)tid)er $crne liege, fei ber €>d)u£ eincS

Scannet boef) au^crorbentlid) »iel wertl), unb wenn

fid) ein ^Bewerber um fie feinbe, ber ifyrer würbig genug

wäre, fo würbe fic il)r lebhaft jureben, bie ü)r bar=

gebotene Jpanb nid)t gu öcrfcbmäfycn. 5tbcr Sftofalic
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frf)iittelte t>en -ftopf, feufjte tief unb fang ju itjrer

£arfc:

3ä) febjie mid) gu fterben,

$u erben ein anbreö 0(ücfc\

2Öa§ man bicr fann erwerben,

SBic batb tagt man'ö jurücE!

9lid)t§> bauert ja, nirf>tö tattert

Stuf tiefem ßrbentimb>

hinter ber SBcnne lauert

£>er 2d)mcn, ber <2ob jut Stunb.

Srf) fct)nc mid) ju roanbern

rurd) alter Sterne ^racfyt.

23ieUeid}t auf einem anbern

Gin bejfer ©lud5 mir lad)t,

Gin GlücE, ta§ baüert unb mäf;rct

Unb nid)t fo batb »ertaubt,

Sßo fein ÜÜBintcr ben Von; verheeret,

•Hein SEob bie Sieb
1

anbaud)t.

3d) fetjnc mid) $u ftillen

£)er eroigen Siebe £rang,

ÜRuf idi turd) ©otteg SBitten

"}tudi irren ncd) fo fang,

Sn tiefe Orabet nieber

Unb gfinftermjfe ijcf;n,

Socr) Siebe irecFt midi roieber

Unb mad)t mid) auferjter)n.



11

®tittc$ ©aptteL

3m 2>al)re 1639 ging ein neuer £)offnungi>fh-al)l

für bie ^Protestanten auf. Sic ©djrocbcn unter ©c=

neral ÄönigSmarf brangen burd) Sijürtngen in granJen

ein unb branbfdjafctcn bat SötStfyum SBätg&irg. 9lod)

meit bcbcutcnberc Grfolge errang «Öcrjog 33crnl)arb

t-ott SBcimar am £>berrt)ein. 2öcnn c$ in biefem gün»

fügen Seiffünfte gelang, bie beiben norbifd)cn Äur=

fürflcn mieber »om faifcrltdjcii SBünbnitj loszureißen,

fo fonnte ber cnbtid)c Otcg ber protcftanttfdt)cn <Sad)c

nirfjt mcfyr zweifelhaft fein. Sann mußten aud) 3to=

falienS fc^enc ©iitcr ber rechtmäßigen 95c[i|crin mieber

anl)cim fallen. Sicfc 5lu£ftd)ten machten bem ©trafen

©tolberg fafl mefyr gfreube aB 3;o(alicn fclbfl, bie

eigentlich nid)t mußte, mag ftc o^nc ©arten, o^nc

Äinb, ol)nc SSruber mit bem (*rbc f)ättc madjen

fotten, wenn c£ iljr mirflid) lieber ju Sfycil gerooi?-

ben wäre.

Um biefc Seit fam <Srf)cn£' von Spanne, au3 bem

Säger be§ «ÖerjogS 33crnl)arb t>en Sßcimar nad) <Baö)=

fen abgefanbt, aud) auf baö @d)loß «Stolbcrg, unb

verweilte t)ier einen Sag, um ben ©rafen, roaS nidjt

nötfyig mar, in ber fd)mcbifd)cn Srcunbfdjaft ju be-

ftarfen unb über bie «Stimmung, forcic über bie nod)
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sorfyanbenen (strcitfraftc bcö protcftantifd)cn |jar§e6

(frfunbigungcn ctn^ujie^cn.

53ci tiefem 5lnla§ fat) er Stofalien unb würbe üon

ifjrcr <Sd)6nf)eit unb ber beinahe rjciligcn 5lnmutf) ibrer

Grfdjeinung fo ergriffen, bafj er überlegte, ob er fid)

it)r niä)t auf ber Stelle jum Stifter anbieten feile.

$tbcr eine SDccngc |)inbemiffe tlnirmtcn fiel) bem in

il)m aufjtcigcnbcn 2ßunfd)c entgegen. 3m ooUcn 23c=

wufütfcin feincö 2Bcrtf)e$, in hartem Äampfe erprobt,

t)oct)gcact)tet in feiner Partei unb ein (Sbelmann »on

©eburt, war er tennoer) jarten ©amen gegenüber

ttxoai unbcljülflicb, iraö tl)cil6 in einer gnfctßig »et*

nact)läffigtcn Gleichung, tbcil» in feinen bu?t)er auö--

fd)licfjlict) politifd)cn 2cibcnfd)aftcn unb in ber 93cr=

wilberung bc3 Sagcrlcbenö, tl)eil6 auet) in feiner jwar

frafttgen, aber üon 9?atur ungefälligen ©ejtalt feinen

©runb tjattc. Sobann franb er in einem ©tenjfc,

ber il)nt feine Seit übrig lief, fiel) einer $rau ju

wiDmcn, unb ber faft jeben Sag feiSeben gcfäf)rbctc.

Gnblitt) lag fein ©ut in <2d)waben ücrbbct unb au^

geworben unb 3Utt)c unb <2id)crl)cit waren bort wc=

niger alö in irgenb einer anbern bcutfct)en ^rewin;,

nriebei Ijcrgcjrcflt. Gr cntfdjlofi fidfo batycr, bic war=

men ©cfüljtc, bic in feinem $er$en aufgequollen waren,

Itoifd) wieber .?,u untcrbrücf'en, fonntc jcbrd) nid;t um*

l)in, ber fronen ??rau feine raupen Jöulbigungcn bar=

jubringen, unb i()r wcnigftenS anuibcntcn, welajc
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Söunbe im ^er^en er unter feinem Äüraj? mit ftrf)

neunte.

3lber ctje er nodj iiaä @d)lo£ <2tolbcrg »erlaffcn

fyatte, tarn bk erfdwccfenbe 9?atf)nd)t, <£>er$og 95ern=

t)arb »on Sßcimar fei :plö£tidj geworben unb §war,

wie man bamaß allgemein glaubte, an franjöftfdKtn

©ift, weil er immer mcfyr im bcutfd)cn, al$ franjü»

ftfdjcn Sntcreffe gcljanbclt fyattc unb ftd) grantteieb

nie unbebingt unterwerfen wollte, ber Ciarbinat SRicrje-

lieu aber bic Hoffnung Ijegte, wenn SBernfyarb crfl

befeitigt märe, beffen InntcrlaffcncS fdt)öneö S^ctx in

franjöftfctycm ©olbc unb unter einem franjöjüfcbcn

$ül)rer $u allen feinen 3wed'cn »erwenben ju fönnen.

@d)cn? fanntc bic fd)limme (Stellung, welche Sern-

t)arb gehabt l)atte, genau, unb wufte nur $u gut,

ba% nact) feinem £obc fein $ccr nid)t mcljr für ben

protcftantifd)cn ©lauben, noef) üiel weniger für bie

bcutfct)c Cnnbett unter einem protcjtantifd)cn ^aifer,

fonbern nur nodj für eine Eroberung be$ fatfyolifdjen

$ranfreicb auf Äofrcn ber ^Protestanten im fübwcftlid)en

£>eutfdt)lanb tampfen würbe. 3u fräftig unb wilb,

um ju flagen, bracr; er in £>ermünfcr)ungcn au$.

©raf ©tolberg madjte ii;n barauf aufmerffam,

t>a$ ber £ob be§ eblen .iperjogS SBernfyarb ber pro=

tcfhntifcf)cn Partei unb ber bcutfd)cn ©n^eit bennod)

infofern förberlid) fein fönne, alS »on nun an bie

neibifebe Erbitterung be£ Äurfürfren »on ©adjfen üon
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fclbft aufhören muffe unb tiefer einflußreiche £crr ft dj

nunmcfjr rool efycr geneigt jcigen roerbe, beut pragcr

^rieben ju entfagen unb roieber mit feinen natürlichen

33crbünbetcn unb ©laubcnägcnoffcn, ben (Sdjmcbcn,

gemeinfam gegen bic fattmlifdie Partei aufzutreten.

(Scfycnl: aber glaubte ntdjt baran. 3>e tiefer unb

reiner fein eigener SprotefiantiSmuS mar, umfo großem

2lcrgcr nafym er an ber ^otitif ber ©enoffen bce> cbc=

maligcn Seidiger ?fürjteM>ereme$, beren protcjranttfdjcr

Gifcr nur eine ffflcßU mar, meldte ftc je nad) iljrcm

bt;na|rifd)cn Sntcrcffc balb »ernannten, balb roieber

ablegten.

SBcrnfyarb, rief er, ber l)crrlid)c S3crnl)arb, mürbe

»Ott feinem 33cttcr, bem Äurfürjrcn, nicfyt minber gc=

fyaßt unb verraten, rote ber pfäljcr $ricbrid) oon

feinem SScttcr in SNündjcn. SDiarimilian oon Baiern

aber t)attc aU Jpaupt ber fatt)olifd)cn Siga einen guten

©ruub, ben <5alt?inifi:cn $ricbrid) 51t befanmfen, roärj=

renb 3oi)ann ©corg in (£ad)fcn nid;t ben minbefren

©runb l)attc, gegen SBernbarb feinblid) 51t l)anbcln,

ba einer ein fo guter 2utt)craner mar, rote ber am

berc. 9c"id;t3 betregte biefen Äurfürjrcn, als? bic öitrd)t,

roenn bic protcftantifdjc @ad;c fiege, merbe fein gtor=

reicher fetter üicl(cid;t noa) Äaifcr, mcnigjrcnö mcl;r

al$ er roerbem Unb um fo crbannlicbcn ^cibcS millcn

mußten SDiillioncn protcftantifdjc ^erjen bredjen, mujj

=

ten Sutl)crancr auf fatbolifd)cr ©citc gegen Sutbcrancr
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fechten, btc Sänbcr ber eigenen ©taubcnSgcnpffcn »er=

beeren unb t>a$ ferjöne SBatcrtanb $ur immer mcnfcf)en=

leerem SBüfte madjen.

Qx ritt im tiefften Unmutige nnb Kummer »on

bannen in ber traurigen ©croifjjjeit, feinen großen unb

t)cipgc(icbtcn §ctbf)crrn im Säger nicfjt rcieber anju=

treffen unb in ©telbcrg bic 9htf)c feine» ^erjen^ 51t*

rücfgetaffcn 5U t)abcn.

Stucr; SftofaUc war betrübt, benn cS fyattc tt>r nid)t

entgegen fönnen, roeldje fc^nfud)trolle SMicfc ber

fdt)n?äbifd^)c Sftttcr auf ftc gemorfen unb rote gciratt=

fant er feine Cnuipfinbungcn untcrbrücft (jatte. T>a%

fic, fclbft unglücflid), nun ncd) burd) ifyrc unfd)utbigc

@d)cn()cit Rubere unglücflid; mad;cn feilte, erregte ifyr

ein pctnlid)cö ©cfüt)l. UcbrigcnS fyattc feine ^erfön-

lidjfcit, ircldjc 5lcr;tung ftc il)tn aud) fdjulbig ju fein

glaubte, feinen (nnbruef auf ftc gemacht. 2öic c3

fdjcint, tag c$ in ifyrcr angeborenen itaticnifd)cn 9?a=

tur, einer getriffen (jefigfeit ber Scutfdjcn feinen

©cfdmiad abgeminnen ju fönnen, auet) roenn ftc mit

t)ct)cn Sugcnbcn gepaart crfcr)cint.
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IBtcrtcs (£tt)uteL

Gincö SagcS faf? SRpfalic gebanfenttoll in ifirem

Zimmer, inbcm fic fid) mit Schreiben befd)äftigtc unb

weit fte nirf)t bamit $urccf)t fommen fonnte , bic $cbcr

niebcrgelcgt tjattc. Sie frfjricb nämlicl) Slpoflpnicn

unb rceute in einem ausführlichen S3ricfc einmal fo

rcrf)t ibr ftcr; cor bcrfclbcn auSfctnittcn ; aber mitten

im Schreiben fiel if)r bat, Utmüfce unb Srofttofc fei

eber S^itmcncorrciVcnbenu'n unb bic gan?,e gecre il)rc6

£>afeinel bctgcftalt auf, baf fic nid)t weiter febreiben

fonnte. Sjt cS nirf)t genug, bad)tc fte iinwillfürlict),

t>aö ©Iiicf »crlorcn 51t haben, [od man enrig unb ewig

nreb Sporte baren machen? Sft cS am Sammer nicht

genug, feil man ibn aud) ncd) betreiben muffen?

Sic lief? Sinne unb Äopf flnfen unb befanb fid)

in ber, nur motten fagen mollüfrigen «Stimmung

einer gan;tirbcn Srofitüflgfeif unb £bci(nal)mlofigraf,

in ber man fich bem ^icbtS fo nahe fütjlt, wie im

füfen SdUitmmcr; beim aud) ber ©ram l)at fein dolce

l'.ir niente

£)a6 SBcttet war feit mclcn Sagen flar, winbfrill,

l)ä$ unb trccTen gewefen. £)a unterbrad) bic ©rabc6=

ftillc bc6 2)iittag6 ein mannet Sachen oon Sßcfrcn f)er

unb mit einem leifen wunberbaren Älagcfcn ftridt) bic
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Sugluft burd) ba$ ücrfc^Ioffcnc $cnjter. 3?ofa(tc fujjjr ju=

fammcn. 6s> rr>ar ifjr, abo riefe fie eine ©etjtcrfftmme

unb ein unauSfpred&licr; füjjcö SBefyc burcfjjtttcrte fte.

©ptcb,e 9kturjtimmcn, obgteid) fte nur t>en 2Betf)=

fd ber SSBitterung anzeigen, würben »on iefycr audj

für SSorbebcutungcn mcnfcblid)er ©d^cffale genommen.

ÜfiMc erfcEjraf batjer SRofalio, alö ib,r nod) an bem*

[elften Stbenb in ber ©cfcttfdjaft ber ©räfm ein alter

S5e!annter auS Bresben rorgcjtellt rrutbc, ber fcfjöne

Siancourt, ber, otync ba% fte cS gerouft t)atfc r tcö

SRad&mittagS eingetroffen roar.

Der ©raf ^atte richtig gcurtfycUt, atö er bem

SRitter @d)enf bic rcrä'nbertc (Stimmung be£ Äur*

fürften t>on ©acbjfen üorauöfagtc. ©obalb ber Äur=

fürjt bie beftimmte 9?ad£>rid)t t-om Sobc feinet 9?e=

benbufjlerS, bc£ JperjpgS 53crnb,arb, erhalten fyattc, wax

er geneigt, bie Untcrfyanblungen mit ben ©djrccben

triebet aufzunehmen, moju übrigen^ auü) ber tapfere

Degen bc$ fc&roebifd&cn ©eneral» SBonncr beitrug, ber

bem armen ©adjfcntanbe fo graufam jufefcte, baß c$

ber ^urfürft am Gnbc geraden finben mufite, §öer=

fijfmungSöerfucfye §u machen. 5lbcr noeb, ftanb man

cinanber ^u feinbfelig entgegen unb traute einanber

ntdjt. GS mufjtc mit grofer S5crftct)t geb,anbelt rt»er=

ben, inSbefonbere mufjte man bie 5lbftct)ten granf=

retd&S fennen. Datier tk S??iffton Sianccurt'6 c-on

Sreöben nad) sparte.

Stirere. II. '2
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Siancourt war ungeheuer überrafdjt, bic frän?tfd>c

Gbclfrau, für btc er in Drehten entbrannt war, fo

unerwartet in «Stolberg wteber 51t fmben, fcfyöner atö

jemals unb im üSMtwcnftanbe. ©ein gan&cS 2Bcfcn

würbe baburd) eleftrijtrt, bic füfynfre Hoffnung trat

fid)tbar auf feine (Stirne unb er (jattc 2J?üt)c, bie

SBorte be6 Chitjücfcm* , bic auf feinen Sippen fcf)wcb=

ten, in QluSbrücfe be6 coiwcntioncllcn ÜBeÜcibS ju

öerwanbeln.

2öa6 Um in SftofalienS (Srfdjeinung fo unnribet*

f!cl)lid) bezauberte, war nitr)t i()rc tbeate @cf)önl)cit

allein, fonbem öorjüglid^ aud) bic bei ifir fo t) cf) ft

cigcnt()üm(id) ausgeprägte SDiifdjung bcS italicnifd)cn

®runbdjarafter$ mit ber bcutfd)cn SBilbung, bic wum
berbarc Bereinigung ber bcutfdjcn SDiUbc unb nawen

Slnfprud^loftgrnt mit ber Bellen SD?ad)t bc» füblidjcn

3lugeö, ber füllen S3cfd)cibcnt)cit il)rcr 3?cbc mit ber

antifen ©öttlidjfcit il)rcr kippen.

Die tiefe Srauer, in ber er SRofalien fanb, fdjrcrtte

il)n nid)t. (S'r glaubte nid)t an bic Gwigfctt bcö

2Bitwcnfd)mcr}c6, obglcid) er ben öotten Sßcrtt) beS

SWanneS anerkannte, um ben Siofalte trauerte. *2ic

war nod; jung, ftc fonntc wieber frei über il)rc Jpaub

verfügen. Gr burftc c*> bafycr wagen, i()r liebend

würbig ju crfdjcincn. Sic ©aben baju befap er in

nid)t geringem ©rabc. 9)?au fyattc i()n twn Sugcnb

auf nur ben Schönen genannt, aber er rjaftc nicfjt,
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nrie fo 23ielc, fein Kapital »on @cf)önl)cit ücrfcfjwenbct,

fonbern cS mit SSerffonb §u confcr»iren unb burd)

triftige ä$orjüge 511 crf)öl)cn geftrebt. Scutfdjlanb

mar eine gute ©d)u(e für üjn gewefen. Snbem er

ft'd) f)icr, roheren Sftanicrcn gegenüber, ber »ollen ltcbcr=

legcnfjeit feiner feinern (ir$icf)ung nur um fo berufter

geworben war, fyattc er bod) bic Dberfläcfylicfjfeit ber

franjöjtfrf>cn ©efettfrfjaft »erlernen unb ftd) an beutfdje

Sicfe unb beutfebjen Crrnft gewönnen muffen. 9li$tt

mar tf)m unerträglicher, att bie ©cringfc^)ä|ung, mit

ber man bamatS in 25cut[cl)(anb nod) jicmlicf) aUgc=

mein bic ^ranjofen anfal). T)cÜ)alb machte er c6

fiel) jur $>flid)t, feine Nation nur auf eine würbige

Steife ju »ertreten unb foldjc fittlidje unb geiffige

SSorjüge 511 jeigen, bic »on ben £)cutfd)cn anerfannt

werben mußten, weil fte biefelben feilten. SicS tarn

il)tn in feiner biplomatifdien (Stellung nicfjt wenig ju

Ratten unb machte ir>n bem (Sarbinal bd ben »er=

febiebenartigften geheimen Unterljanbtungen mit beut=

fd)en ®röf?cn uncntbcl)rlicl).

@o mar benn Siancourt in ber Ztyat geeignet,

ber jungen Sßitwe gefäfyrtid) ju werben, unb il)re

erfte CJmpft'nbung beS (Sdjrccfcnö, att fte ifyn wieber*

fett), fam au£ fct)r aufrichtigem ^erjen.

dr begnügte ftd), ben Cnnbrucf, ben er auf fte

machte, bwbafykt 51t fyaben, benahm fid) gegen fte

auf ba$ »erbinblicl)fTe unb efyrcrbietigfte, überlief aber

2 *
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afleS SBcitcrc ber 3u!unft, weil er nur eine yiafyt

in «Stotbcrg üerweiten fonnte unb fd)on am näd)ften

borgen forteilen mußte nad) $ranfreid).

fünftes (Sapittl

SKofalie atmete erft wieber frei, a(6 )'ic ifyn weif

fyinweg wußte. SBofycr fant eS beim, bafi fic if)n

mcfyr atö anbete SÄanner fürchtete, ba cs> bod) in

it)rem freien SBtflen ftanb, it;n mit bcr größten ©teid)=

gütttgfeit pon bcr 2Mt ju befyanbcln, wenn er ifyr

je wieber nafytc, nnb Ü)n ^u üergeffen, wenn er ob=

roefenb war? £>aß c$ nid)t Siebe fei, rcaö ft'c bc=

mege, nutzte fic fo gewif, ba$ fic barauf fyättc fd)wö=

ren wollen, benn nichts fonntc £ctbrungen'$ tt)curc6

95ilb au£ tfwem £)crjcn »erbringen.

SBarum alfo furd)tct fid) bicfeS tt)brid)tc #er$?

fing jte fid) fclber unb lädjettc.

@te mußte nid)t, welche geheime 9)i'ad)t baS mann*

ltdjc ©cfd)lcd)t aud) ba über baS weibltdjc ausübt,

wo biefcS ftd) nod) fo frei wätynt. <Sie rannte baö

fdirecflid)c 9ftcd)t bcr Männer nod) uid)t, bie Siebe

bcr SBeiber fobjulenfen von einem Biete, ba$ ir)ncn

utwerrüdbar fd)ien.

©ic beruhigte üch mieber, bis nad) einigen Sfto^
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natcn Siancourt jurücffebrtc. Diesmal blieb er einige

Sage unb rranbte biefe Seit auSfd)lief?lid) baju an,

bat geängftigte aber öcrfd&loffcnc £erj ber SBtttrc

§u belagern. £>ie (Sdjmicrigfciten, bic er babei fanb,

maren um fo größer, aB er e$ »ermeiben muftc,

bau gräfliche $Paar in§ Vertrauen ju Rieben, ja baffelbc

nur feine 2lbfid)t burdjfdjaucn 511 (äffen. <©o gut

er r»on 2)rc3bcn ber bei bem ©rafen angcfcbricbcn

mar, fürchtete er toef) als Äattjoltf beffen proteftan--

tifd)en Gifer 31t fel)r, al3 bafj er l;ätte bojfen fönnen,

bcrfclbc werbe bie Skrbinbung StofalicnS mit einem

ratbolifeben (roclmannc billigen.

2öie gcfltffentlid) cß SRofalie aud) »ermieb, mit

iljm allein §u fein, fo gelang c6 bod) bem gemanbten

Sicbljabcr, eine Gelegenheit baju al^ufel)cn. fftofalic

wollte fid^> entfernen, aber Siancourt warf fiel) ifyx §u

ü-üfjcn, umfaßte i()rc Ante unb flehte fic an, iljn

$u l)bren.

Saffcn @ie nüd), rief Sftofalic cntritjtct, flehen

@ie auf! 3>d) fann unb will @ic mdjt f)ö«n.

©f)e ©ic mir ben Äorb geben, fagte Siancourt,

inbem er fid) rafcb cmporfdjmang, muffen @te bod)

erft bie SMumcn b^auSncbmen. klömme iä) Slmen

benn fo abfdjeulid) ober fo gcfdtirlid) »or, baf$ ©ic

mid) nidjt einmal Ijören wollen? 3d) bin ein fran=

§öjtfcbcr Gbclmann »on gutem Stuf unb eine beutfd)c

Dame barf barauf eingeben, mid) ^u työren, wenn
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fie am Cntbc aud) $u 5111cm, iraö id) vorbringe,

nein fagt.

9?un fo reben (Sic, fagte Sfofatie unb fc|tc ftd)

fcufjenb nieber, inbem ftc ba$ fd)öne £aupt wie gc=

langweilt t>on ifym abroaubtc.

Siancourt nafym eine (Stellung ein, wie er fie nur

oor Königen einzunehmen pflegte, unb fagte il)r mit

ber efyrcrbietigftcn 9}Jicnc: ©näbige $rau, id) bin von

altem Slbcl, SDfftfctei <Sr. SKajcflät t»cö aHerd)rijftid)ftcn

ÄöntgS, retcf) unb oon Weiterer ©ctnüt&öbcfd&affciü)ctt.

Sd) liebe (Sic unb würbe ber gtü<flicf)frc ÜJicnfcl) »on

ber SGBelt fein, wenn (Sic mid) ber ©&rc würbigten,

meine ©cmafytin 51t werben.

Sftein £crr, antwortete SRofalie, inbem ftc auf

feinen Ijöflidjcn £011 cin$ugel)cn ücrfucfytc, aber bod)

babei teife gitterte, id) weif? bic ß^re ju fdjä'fcen, bie

für mief) in ben ©eftnnungen liegt, welche (Sic foeben

au6gcfyrod)cn Ijabcnj aber id) bebaure jugteirf), burd)

^Pflichten, bereit SSefen auScinanberjufcl^cn «Sie mir

crlaffcn wellen, vcrfyinbcrt ^u fein, bic mir jugcbacrjtc

^luöjcidjnung einzunehmen.

G6 wäre ein geringer ÜBcwctS Don ber 3lufrid)=

tigfeit meiner Siebe, erwiberte Siancourt, wenn id) in

t>a$ jartc ©cfyeimnif} biefer ^flid)tcn einbringen wollte.

%<A) »crmutfje/ baf? fie fiel) auf eine ^erfon bejicf)en,

bie S^rcr Siebe cinfr fo würbig war, fo lange fie

unter ben Scbenbigcn wanbclte. 3d) bcfd)cibc mid),
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ber elften Siebe vfmligtljum nidjt anjutaflcn. Set)

lrürbc mict) jcber cifcrfüd)tigcn Regung fcf)ämen,

wcld)c fäl)ig wäre, l;tcr auS Cngcnnul-3 ju fünbigen

unb Sljrc cbefftc Cnnpftnbung miSfennenb 3l)r cngel=

rcincS Jpcrj ju franfen. 5lbcr bie wclnnütt)igc (£x-

inncrung, bie wir bem lobten wibmen, erfcfjcint al$

Ucbcrtrcibung, wenn fic in einen lebenslänglichen

Sobtcnbicnft ftc^> tterwanbcln will. T>aä fann ber

£obte fclbft nid)t münfd)cn, t>a er (Sie liebte. (5r

Ijat ©ic nid)t mit fiel) gejogen in fein ©rab, er fyat

(Sic unter ben Scbcnbcn jurütfgclaffen, barf id) t)tn=

jufügen, ^iemlid) l;ülflo6. ©ic fjaben ?lnfprüd)c an

bau Scben, ba$ geben l)at ?lnfprüd)e an «Sie. S3eibc

(äffen fiel) bei 3l)vcr blül)cnbcn Sugcnb nur burd) eine

jweitc CJbjc in twllfommcncm 2)?afje befriebigen. ds

t)anbelt fiel) nid)t barum, ba£ id) glücflid) fein mochte

auf Äcftcn cincS 9lnbern, fonbern nur barum, $>a%

Sl)nen ein fcrjmerslidjcr SScrtufr wenigftcnS einiger*

mafkn crfejjt unb S()vc Sufunft gefiebert werbe. 3>d)

fprcdjc oon ber 3ufunft, meine gnabige #rau, weil

hä ber gortbaucr beS cntfe£lid)en ÄricgcS, ber in

biefem Sanbe würbet, aud) Sl)r gegenwärtiger ?luf=

enthalt wieber gefäl)rbct werben fann unb Slmcn feine

»olle <Sid)erl)eit bietet, folgen <£ie mir nad) $ranf=

reid), nad) bem fdjimen granfreid), wo tiefe 3?ul)c

realtet, reo Sic erft bc$ ScbenS frol) werben fönnen

in einem gebilbeten Greife, ber «Sie anbeten wirb.
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SRofaltc tjattc unroillfurltd) feiner lebhaften 3ftcbc

folgen unb if)n babet anfcl)cn muffen. 5116 er 511

(hibc irar, roufjtc fte aber nid)t mefyr, n?a$ er gefaxt

Ijattc unb roaS jTc ilnu erroibern füllte. Völlig im*

fat)ig, fiel) auf Erörterungen etn$utaffen, nrie er fic,

inbem feine Siebe ber Leitung ber Vernunft folgte,

mit fiegreidjer Bcrebtfamtat vorbrachte, befanb fic

fidj) allein unter ber ^crrfcfyaft etneö unbc^ringlirfKn

@efül)lc6, rcarf blo6 einen töbtltd)en SBlict* auf ten

armen Stcbncr unb verließ fhimm tiaä Sintmcr.

Siancourt blieb ein roenig verblüfft ^urücr'. (5r

l)attc fiel) in il)r gctäufd)t, nrie fic fiel) in il)m täufd;tc.

Gr fapte il)r Söcfcn nad) männlichen ^Begriffen unb

SsoruitC'fck'.tngcn auf unb glaubte batycr, fic muffe

©rünben folgen unb fiel) burd) bic 9)cad)t ber SBaljr*

licit überzeugen (äffen. <2ic aber taufdjtc fid), tnbem

fic bic <2tärf'c iljrcS augcnblict'lid)cn ©cfüblcö, bem

fic nur unterlag, für einen 5tu$brud: tyrcS freien SBit«

lcn§ l)iclt unb nid)t al)ntc, reellem vielleicht anbern

®cfül)lc fic in einem anbern ^lugcnblirf'c unterliegen

»rürbc.

Siancourt muffte unvcrridjtctcr £)ingc abreifeu;

cö roar if)m aber ju ernft mit feiner Siebe, alö bafj

er von SRofatten l)ättc laffen tonnen. Gr fd)ricb il)r

von ©reiben au$, mctjrc SDcatc, immer inniger unb

glüfjenbet, aber ofync je eine Antwort von tf)r ju

erhalten.
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&t$$tc$ Kapitel,

£)te gcfycffte Vereinigung bcö unter S3crnt)arb

oon Söeimar ftcc^rcicf; geroefenen $eere6 am Dberrfycin

mit bem fcl;n?cbtfc^cn unter ©eneral Sanner an ber

Glbc, bie ben 5lbfatt @ac&fen$ oom faiferlidjen S3ünb=

nifj jut $
:
olgc fyabcn follte, fam bamalS nod) nidjt

ju @tanbc. Sftit aujjcrorbcntlicrjcr Äütjnljcit war

83amtcr burd) @ad) fen, ba$ er graufam ocrfyccrtc,

in ÜBöfymen cingebrungen; allein er fonntc ftd) "Oa?

felbjl nicfyt galten, ba Äaifcr gerbinanb III. im gtür>

jal)rc 1640 ein neueä grofjteS £)ccr unter feinem from=

men SBrubcr, bem Scutfdjmeijrcr @rj$er$og Seopolb,

bem ber fricg3crfaf)rcnc Dctamo ^Mccolonüni, ^erjog

oon Slmatft, jur «Seite franb, gegen tt;n auöfanbtc.

S3anner 50g fiel) mit feiner ausgehungerten Strmcc

unter greulichen ^liinberungcn unb Verheerungen

nad) <3ad)fcn unb Srjüringcn jurücf. Um bte pragcr

SöunbcSgcnoffcn Sutfycrifcrjcr (Eonfeffion für il)r 23ünb=

nip mit ben Äat&olifen 51t jüd)tigen, war eS fein

©ttfrem, nid)t$ ju fronen unb auf feinem SBegc 3(llc»

nieberjumorben unb nieberjubrennen. @o wälzte fta)

ber gräfjücfjc ^eercSjug ber ©dnoeben bis in ben

®üben beS «^arjcS, um ftd) mit ben Reffen unter

9)?elanbcr oon «^otjapfel ^u vereinigen unb reo mög-
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lid) aud) eine Bereinigung mit bem fyintcrlaffcnen

.Speere SBcrnl)arb"6 von Söcimar ju bcivcrfficCtigcn.

£)a6 faifcrlid)c Spccv aber mar it)m bidjt auf ben

Werfen.

£>amal§ flüchtete aus> ber golbenen 2luc unb ber

[üblichen Umgcgcnb bcS £arjeS atter $lbcl nad) @tol-

berg. £)a3 fcflc (Sdilcfj mit feinen weitläufigen

Räumen nuirbc überfüllt von ©äficn, bic ber matfere

©raf auf*? unetgennü$ta,fte beherbergte. Slud) 3cofalic

opferte bem Bnbrangc ber $lüd)tlingc ifyrc 3immcr

auf unb natnu mit einer ber oberfren Kammern in

bem birfen runben Sturme vorlicb, von mo au$ ftc

bic umfaffenbfre ^(u^fidtjt in jmei von ben brei %$&=

lern tyattc, bic t>a$ malcrifdjc ©d)loß nori) l)cutc be=

herrfd)t.

&£as> man von beiben Speeren f)örtc, bic cinanber

in SSlniringcn gegenüber lagerten unb nad) aßen (Seiten

il)rc «Strcifcorvö entfanbten, fo überbot immer cim>

$sa$ anbete an Unbarmt)cr$igf'cit. (gleichviel ob bie

Gtnmolincr fatl)olifd) ober vroteftantifd) , faiferlid) ober

fd)mcbi(d) waren, ber 9)iangcl an Lebensmitteln, an

(5olb unb Crforbcrniffcn aller ?lrt jmang bic ©ol=

baten beiber Slrmccn, ftd) mit ©cmalt jujuetgnen,

ivaS ftc beburften, unb cS mar ben güfyrern, aud)

»renn c£ ttjnen ernfr gemefen marc, nirf;t mcljr mög=

lid), bic jitgellofen Motten 51t bänbtcjen, ober aud)

nur bic unnüfcen unb mutl)ivilligcn Bcrfrbrungcn $u



c-erl)üten. 2Bic loSgclaffenc Teufel ttriitfjete bte BoU
batdta gegen alteS Sebcn unb Gigcntf)um. S)a§

9tuiniren aßeS Skfrcljcnbcn tt>ar itmen §um Spant)"

werf, jur anbern SRatur geworben. 5lbcr fte roürjtcn

nod) in einem ganj eigentümlichen Junior ben Sftorb

mit «£)ot)n, bte rafffntrtejre ©raufamfeit mit Gntcfyrung

unb trugen tnSbcfonbcrc gegen kav fcfjönc ©cfcfjfcdjt

eine Unritterlidtfat $ur <2d)au, bic metjr al» allcS 5ln=

berc bte tiefe S?crfunfcnl)eit einer burd) ifyvc Äeufrf)=

t)ctt berühmten Nation beurfunbetc. £>er pantfrf)c

(Scfyrecfen ber ©cmiSfyanbclten unb ©eflüd)tctcn ent=

fyrad) bem ebenfo cnbenufcfjcn £)ämoni3mu6 ber

©olbaten. 5tücö war befeffen, fyier üon $urd)t, bort

von teuflifcf;er S3cgierbe.

Sic ©cflüdjtetcn Ratten nid)t nur il)rc £>abc, fon=

bern auty ityvc 3lngjr oon $aufe mitgebracht. Söenn

ber $einb in» £t)al cingebrungen märe unb einen

crnjtf)aftcn Angriff gcmad;t l)ättc, fo würbe ftct> ba3

mit SBcibcrn unb Äinbcrn unb ©cpäri: überfüllte unb

mit einer fdejon fyatb entmutigten SDcannfct)aft befefcte

(Scfylop nid)t lange fyabcn galten können. £)cr $einb

Eonntc nnffen, nrie »tele ©d)ä£c na er) ©tolbcrg gc=

rettet rrorben waren, bie rcidjc üßcutc fonnte tt>n

locfeir, baljcr nuterro bic 2lngft mit jcber @tunbc.

Scbc 9laä)t erblicftc S^ofalic üon Hjrem r)ot)en gen*

fter auS ferne $eucrrötl)cn im «Sübcn. Seber Sag

braute neue S^adjrtcbtcn t?on ben ©reucln be$ ÄricgcS



28

unb t>on bem £erannar;en fcinblicfycr (Sparen. 5)fan

»crnat)m, tap bie ^>eere cinanbcr bei ©aalfelb in

feilen Sägern gegenüber franben, wie afyt 3al)rc früher

©uflao 5lbolf unb SBattcnflcin bei Nürnberg, »tele

2Bod)en lang, oljne cinanbcr anzugreifen, ftixx fo

üiclc üD?cnfcf)cn waren feine ScbcnSmittet »orfyanbcn.

SKan mußte biefe auS weiter gerne f>cr in allen 3^td^=

tungen flicken, wobei cS §wifd)cn ben auSgcfanbtcn

»Streifpartcicn oft $u blutigen Begegnungen fam unb

eine ber anbern ben Staub wieber abjagte. Scnnod;

frarben in beiben Sagern »iclc ©olbatcn an junger

ober am ©cnup wibcrnatürlidjcr 9iat)rung, weshalb

bie ©egenb jener Sager bei ©aalfclb nod) l;cutc bau

£ntngcrlod) genannt wirb.

Die, weldje ba$ (Stent mit 5lugcn gefeljen Rotten

unb ben gan$ in ber 9tälje flrcifcnben ©olbatcn faum

entronnen waren, mad)tcn auf <£d;lo$ <2tolbcrg fo

fürd)tcrlid)c <2d)ilbcrungcn, i>a$ mandje Same vor

&urcf)t in SMööjum fiel unb Rubere, bie bau ©djlofj

nid)t mct;r für ft'djcr genug hielten, ju gufie ba£

2£eitc fudjten unb §um &l)eil gerabe in bie ©cfatjr

frürjten, bie ftc l)attcu fliegen wollen. Vergebene»

mahnte ber würbige unb tapfere ©raf $ur 9htl)c unb

95efonncnl)cit; 5lllc$ fyatte ben «Stopf üerlorcn unb

rannte in finnlofcr 5lngft burdjciuanber.

SMalic wuj5tc bereite, xva$ e6 mit bem Einbringen

bewaffneter üBanbcn in biefem Kriege für eine S3e=
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wanbtnif fyabc, unb ü)r innerjreS £>er$ erbebte , trenn

ftc nur an bie 2Jcöglid)fcit badete, je roteber in btc

©ewalt öon mcnfd)licr)cn Ungeheuern fallen $u fönnen,

wie fte it>r einfr au$ ber ©enojfcnfd)aft bc3 Stäupt--

mannet ©coer cnfgcgcngcgrin$t unb mit gierigen fraßen

nad) irw gegriffen fyatfen. £)af)cr bemächtigte ftrf)

aud) ifyrer ©eck, je länger bic Ungewißheit bauerte,

bie peinigcnbjtc (Sorge. 9J?ct>r als einmal war ftc

vom @cr)rccfen fd)limmcr l?cad)rtd)tcn fo betäubt, i>a%

fie ftcr) auö tjjrcm l)ol)en ^cnfter fycrabgcftürjt l)aben

würbe, wenn ber erfte ©tfntf? auf bat* (Schloß ge-

fallen wäre.

^tc&ettteS (Kapitel.

~$n biefen ©djrccfenStagcn ram >£>err t>on £tan=

court plö£lid) unb unerwartet in (Stolbcrg an, um

)iö) att bitter feiner auScrwäfyltcn 2)amc ju bewähren

unb bicfelbc auf bem beutfdjcn SSobcn, ber eine

bcutfdje grau nidjt meljr fd)ü|en 511 fönnen fcrjien,

mit bem @cbilbc ber brei Sitten 511 bebeefen. 5113

er mütjfam unter bem ©ebränge ber Flüchtlinge itjre

Kammer auSgefunbfdmftct blatte unb 5U it)r fycrein=

trat, fanb er fte tnieenb im ©ebete. S5et bem ©e-
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räufd), baS ber (Smtretenbe ntadjtc, »anbte fte fid)

um unb fricfj, inbem fte tt)n errannte, einen Sd)rci

ber Ucberrafdmncj auS.

GUcnbS crfyob fte ftd), wollte ben füfmen gran=

jofen surücfbrängcn, oermot^tc c6 aber nicfyt, füllte,

bafs U)r bic fyctlcn Sutanen tjcrt'orfiürjtcn, bcbccftc

i^rc tilgen mit bem £ud)c unb jfanb uncntfdjloffcn

t>on i()m a6geit>anbt, mit fycftig avbeitenbem ÜBufcn.

£l)curc 9?ofalic, rief er, id; fomme «Sic 51t retten.

Sic muffen um jcben *Prci6 biefen Robert beS Un=

glücfä, biefe Sttmofpbarc bc» ewigen GntfcfccnS »er«

(offen. 3cf) reife naefj $ranfrcid), meine $P äffc fd)ü£en

mv$ mitten unter beiben fcinblid)cn Armeen. 3>d)

fül)rc Sic in ein 2anb bcS $riebcnS, unter einen

glücflidjcrn £)immcl6ftrid) , unter frofyc unb ruhige

2)icnfd)cn. SBetfen Sic mid) biennal nid)t ab, eble,

l)crrlid;c §rau! 3d) werbe nid)t mcfyr oon Styter

Seite rceidjen. Smtngen Sic mid) nid)t, l)ier mit

3l)ncn ju ©runbc ju ge&en. GS ma'rc nid)t ju rect)t^

fertigen, trenn Sie bteSmal nid)t bem 3?ufc ber S>cr=

nnnft unb ber treueften Siebe folgen trollten.

SD trafyrttd), fagte SRofalic, Sic l)aben Sljre 3eit

gut gewählt, um meine Sd)träd)c, meine Slngfr ju

mißbrauchen.'

3d) »erbtene biefen SBotrourf ntd)t, enriberte Sian=

court, fapte fanft il)rc $anb unb bluffte fte an feine

Sippen: mid) fclbjr trieb nur bic Slngft um Sic l)ier--
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f)er. 2>d) füllte, id; muffe (Sie ber in feiefem Un*

glücfSlanbc (oSgcIafTcncn ^ötte entreifen. 3d; will

(Sic nur fd)ü£en. 3>d) »iff (Sie Einbringen, wol)in

(Sie wollen. Stber wir tonnen nidjt jufammen reifen,

ormc bem t)öd;ftcn Slnjfanbc ju genügen unb e» gibt

feinen anbern Site!, als ben meiner ©emal)lin, unter

bem c$ Sfyrer würbig märe, fid) oen mir begleiten

ju taffen.

«Sie fyanbeln cfwcnwcrtl), fagte 9?ofalic, ee> ift

\\id)t ju leugnen. 3d) muß 3l)ncn biefcS 3cugnifi

geben. 3d) mufü (Sie um 95erjci^ung bitten, baf?

td) Sl)nen Unredjt getfjan l)abe. ©Ott, (Bottl fd)rie

fte laut auf unb fanf ofnunädjtig um.

Siancourt hxad)k fte mit einiger Sftülje wieber

jur ÜBcftnnung. (Sic far) ibn grof an unb blieb lange

flamm. SDann ergriff jie mit beiben Rauben feine

."öanb unb fagte tonloS: Siancourt, (Sie l)aben 3?ed)t,

icfc> muf S&nen folgen, id) will e£ tt)un. 33) werbe

mid) bcmül)en, S^nen als ©attin 31t ge()ord)en.

2Ö05U biefe tiefe (frfd)üttcrung , fagte Siancourt,

biefc qualoollc $tcngftlid)fcit, SRofalie, inbem (Sie ftd)

einem Spanne in t>ic ,öänbc geben, ber <Sie \a nur

glücflid) mad)cn, nur neuer ScbcnSluft entgegenfürwen

will? Sld), an mir ifr eS, ängftlid) 3U werben, beim

id) fürchte wol nad) filtern, wa$ id) längfl »on 3l)nen

erfahren fyabe unb rva$ id) Ijcutc wieber fcfjc , »Sie

Heben mid) nid)t.
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3?ofalie ermannte ftd) unb fügte fiofj: SBcnn id)

ntdjt bic 3)2eglid)tat errannt ijättc, Sföncn einjt bic

Siebe jujumenben, bic id) für meinen fcligen ©atten

fycgtc, glauben @tc, baf$ tdt) jemals Sfyvc «!panb mürbe

ergriffen fjaben? 9?cin, Stoncourt, c3 lebt ein ©cfül)l

in mir, baS (Sic f)od)fcrjäkt, unb menn tdf> (Sic mcl=

leidjt ju fct)r gefürchtet fyabc, fo ifr bae nicf;t um
fd»netd)cll)aft für Sic.

(Sie ftnb ein Crngct, fagte Siancottrt frol)locFcnb

unb fufite fte, ot)ne t>a$ fic ftd) gcjrrä'ubt E)ättc.

Sic mürben buref; einen großen Sannen unb lau-

tes> 2ßcl)flagcn unterbrochen. (56 waren neue $lüd)t=

linge, mctcfjc immer fd)timmcrc 9cad)rid)tcn mitbrachten.

dtn fcinbtidjcr ^eerfjaufen fotttc gcrabc auf baö @d)fop

foörücfen unb ftd) fdjon in ber 9?äl)e befinben. SStele

ber fd)pn eingcmoljntcn ©ajtc »erliegen Stolbcrg, um

tiefer in t)ic ©ebirge 51t flüchten. Sftcuc Ankömmlinge

erfefcten fte. Der fo befonnene ©raf fonnte bcö ©e-

brängcS, bcö £urct)etnanbcrrcnncn$ nid;t mcl)r S)?cijter

werben unb Sianccurt unb feine SMcner oermodjten

nur mit 29cul)c it)rc ^Pfcrbc 51t retten.

(SS mar inbefj immer nur ein blinber Sarin, ber jebc

Stunbc ermartetc geinb blieb immer noa) auS. Die

Angft pflegt btc SWcnfdjcn bumm ju matten, ba$ fte ftd)

im ©lauben unb im »Ipanbeln überfluten. ©teid)mot

erblirfte man, als? cS bunfel gemorben mar, eine un=

glcicb nähere 33ranbrött)c, a(6 in ben vorigen 9?äd)tcn.
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9?ofalie pacfte bie wenigen Äojrbarfeiten unb Ätet*

Der, bie tyr nod) von tyrem frühem 9tcid)tl)um gc=

blieben waren, jttfammen unb runbigte, t>a Sllle£ in

tiefer ©d)rccfengnad)t aufgeblieben war, bem gräfli»

0)en ^aare ifjre ?lbreife an, bic fcfjon mit bem nad)=

ften SagcSgraucn erfolgen fottte. £l)räncn bc£ ©cmfeS

rollten über il)re crrötl)cnbcn fangen, innige @egen6=

wünfc&e floffen von ifyren jitternten Sippen. Sianconrt

fdjlop feine 3Bünfd(je in bic irrigen ein unb bot bem

gafrfreien ^aare, wenn c3 je burd) bie gacfel be$

ÄricgeS auS bei* £>eimat vertrieben w erben follte, ein

Stföl in granfreid) an. Sic ©räftn fab, S&ofalien l)ö$ft

ungern febeiben, weil ft'e fid) fo febjr an it)rcn liebend

würbigen Umgang getrennt l)attc unb l)egte leife 3wcifct

wegen Sianeourt'ö 3ut>crlaffigfeit; aber ber ©raf, ber

ü)n von längerer fanntc, traute feinem ritterlichen

Sinne, glaubte bie confeffton eilen ©cgcnfä£c in tiefer

3cit ber äufjerjten $loti) »ergeffen ju muffen unb bc--

glücfwunfdjtc Sftofalicn nid)t minber fjerjltd), wie ben

granjofen, bem er nod) 511m ?lbfcf)icbe jurief: Sic

fyaben i>a$ fcb,önfte GrbcnlooS gebogen, »ertienen

$lcd) flimmerten bie ©ferne am £ummcl unb faum

jeigte fiel) t>a$ crjtc ©ranen be» SageS im Djien, afö

Stofalie mit jitternber |)ajt ben erfren Sritt in Statt»

court'ä bequemen Steiferragen ttjat. Sanft l)alf er ifw

nad) unb-fefcte fid) an il)rc Seite, mitten unter gat)l=

öurore. II. 3
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tofen Unglücfüdjen ein übcrfeligcr SSräuttgam. dv

mahnte 9?ofattcn, t>a cd ein ütfyler borgen mar, ftd)

mann 51t Ratten unb tyatf it)v bic Äapujc t&rcS Sftam

Uli über ben .ftopf jietyen, beffen <Srf)önl)cit er im

©unfein nietjt fernen fonntc, aber bejfen füfj cn 5lt§cm

er füt>ttc. S^re Sippen begegneten ftd; unb liefen

fange nict)t üon einanber.

%d>U$ Kapitel.

5(n einem ©tcintifdje t>or bem 3Birtfy6§aufe in $of:

gciSmar im nörblicfjftcn Steile »on 3iicbert)cjfcn fajj

bamalS bitter <Sd)cnf »on Sänne mit gefenftem Raupte

in ber übclften Saune üon ber SBctt, fo baß er ben

2ßcin jkljcn lief, ben bic freunblidjc 5Birt^tod)tcr

il)m eingcfd)cnft fyattc.

(fr fonntc c6 nid)t über ba» $ cr$ bringen, ftd)

mit ben übrigen bcutfdjcn Sruppcn bd> geopferten

«^erjogö S5ernl)arb »on SBctmar an bie granjofen ocr=

faufen 51t lajfcn. Der Sicnft unter ben Sitten festen

it)m, obglcia) er für ben SUtgcnblicf ber proteftanti*

fd)cn Partei $u ©ute tarn, bod) offener SBcrratl) am

SBaferianbe. £r rjattc ftd) bc3t)alb an ben -Öerjog
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©corg »on Süncburg gcircnbet, ber bantalS im engen

üBfinbnif mit ber mutigen Sanbgräfm ?(malie oon

söcffcn ben Äcrn einer bcittfcfycn Partei bilben ,;u

wollen festen, bie, fobalb <Sad)fcn nnb SBranbcnburg

Ijinjugctretcn wären, fhrü genug gewefen fein würbe,

bie $ran$ofcn nnb @d)weben in bie «Sdjranfen btojjcr

23unbc6genoffcn jitrücfjuweifen. allein and) biefe Jpoff=

nun 9 mar il)m fel)lgefcrjfagcn. £)cr Süncburgcr neigte

ben@d)wcbcn, t>k #efjm ben $ran$ofcn §u, @ad)fcn

unb SSranbcnburg fonnten fid) nid)t entfd)licficn.

©d)enf mar alfo im SBcgrijfe, bem .ftriegS&tcnfre gän^^

lid) §u entfagen unb in feine fd)wäbifd)e ^eimat $u=

rücf§ufetyren , rvaö tf>m freiließ fo üiel mar, atö ftd)

tnS ©rab ju legen, benn <Sd)wabcn mar aufs> furd)t=

barjre verheert, fein ©ut langft jur SBüftc geworben.

Snbem er fo nadjbenflid) t>a faß, rollte ein 9Reife=

wagen bat) er unb bie fd)uaubenbcn Stoffe hielten ttor

bem 2Birti)»l)aufe. CHn anfdjeinenb oornefymcr Sbat

flieg au$, rebetc aber nod), el;e er inä £au£ ging,

mit einer Same, bie im SBagcn ftfcen blieb.

@d;cnf erfunbigte fid) bei einem Wiener, wer ber

frembe £)crr fei unb erfuhr, c6 fei &err »on Siancourt,

ber franjöftfdK ©efdjäftSträ'gcr. X)a regte ftd) in

©dfoenf bie ©alle, benn er fyatU bie granjofen nie

leiben rönnen, fobalb fte fid) aber in bie beutfdjcn

Angelegenheiten ntifdjtcn, um fo weniger. Snjwifdjen

fonntc er fid) nid)t entsaften, aufsujfctycn unb ftd) t>k



36

Same, bereit Stimme üjm befannt üorgcfommcn war,

cm wenig anjufefycn. Sic fyattc ben Sd)tcier 5ttrücf=

gcfd)tagcn mit) alS er it>r nä'f)cr trat, erfannte er auf

ben erften S5ltc! btc fd)öne üSMtwe üom «f)arj.

£)albcnt
(

}üd:t, l)albcrfd)rocfcn begrüßte er ftc. Sein

elfter ©ebanfe war, ftc wirb entführt, fein ^weiter,

bu mußt fic retten. ^aftig unb fajl unbcfd)cibcn frug

er ftc, ob ftc ntrfjt feiner Sicnftc bebürfe?

9Mn, antwortete fi'e unbefangen, icb banfe Gucf),

ebler Stittcr.

Sd)cnf fut)r ^urüct' unb fd;lug fiel) .vor bic Stinte:

fo wäret 31)r nicfyt entführt? (So faltjrt Sf)t frci=

mißig mit bem ^ranjofen?

Crr ift mein ©emaf)l, erwiberte 9?ofaltc mit ftotjer

9Rul)c.

So fott — fcf)rtc Scf)cnt\ fyiclt aber plö^lid) innc

unb madjte ber Same eine SSerbcugung: S>erjcif)t

mir, id) wünfd)c Gud) eine glü(ftitt)e Steife unb bc-

fcbjlc Chtd) in ©ottcs> Sd)u£.

Sic innere SButt) bcljcrrfcrjcnb forberte er fein

SPferb, bqatyte unb ritt von bannen. 5lber l)iinbert=

mal l)iclt er unterwegs tnnc unb warf ft'd) cor, mit

feinem ^,oxnc feig entflohen ju fein unb nid)t lieber

bem ^ran^ofen eine ^ugcl burcf;ö Spixn gejagt 51t

t)abcn. .'öunbertmat fluchte er über bic Sitte, bic il)m

verbot, eine Same §u fyinbcrn, ifyrcm eigenen SßiHen

,$u folgen. Sit nicbcrträcfytiger ^crfitfyrcr! rief er,
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unb bu oetmotcbcttc beutfd&e 6&rli$frit, bic mid) ba=

üonjufd)letd)cn snringt, wäfyrenb bcr ©djurfc von

$ran$ofc bie 23raut ^etmfityrt!

(*S fodjtc bcrc^cftait in tym, baf er ftd) am ticb=

ften an bic Äaifcrlidjcn angefdjtoffcn fyättt, nur um
gegen bic granjofen §u festen. Slber er fdjlug ftd)

biefen ©cbanfen wieber au$ bem ©innc, »eil er ein

31t guter ^rotcjknt war. Gr nutzte allen SRutf)

feiner männlichen «Seele jufammenraffen, um bic £Uta=

len feiner innern 3crri[fenl)cit gu überwinben , unb

allen SBcrfianb, ben if)m ©oft »erliefen, um nid)t

ttöUig toll 51t werben.

3u wcld)cr bcr bamalS rampfenben ^arteten er ftd)

wenben modjtc, überall fanb er nur Sonbcrintereffc

unb feile $ürj!cnbicncrci, nirgcnbS eine reine S3cgci=

ftcrung für bau SSatcrlanb , nirgenbö einen reinen unb

ct)rlid)cn SBißcn, unb wo er nur einen (Sdjein bicfcS

SBillcnä »crmutfyen fonntc, i>a war bic Partei »tri

ju fdjwad) unb tt>r (streben rnitftc erfolglos? bleiben.

Sn ber ©cgenb von ^ulba gerietl) er einem faifcr=

liefen ©trcifcorpS in bic «£>änbc, beffen 5tnfüf)rcr

wegen feine» ungeheuren fdjwarjen 23artes> unb £mtcs

nur bcr fdjwarjc Hauptmann genannt würbe. Siefcr

fyatti feine Suft il)n §iet)cn 51t laffen, obgleidj @d)cnf:'

»erjic^crtc, in feincS Sqcxxw Sicnftcn meljr 51t jM)cn,

unb rebete ifym lebhaft $u, in bic !atfcrlid)c 5(rmcc

einzutreten. 6cbcnE fagte nid)t ja, nid)t nein, um
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eine ©clcgcnl)cit abjuferjcn, mic er mit guter Spanier

reieber baüon fommen formte, unb mürbe übrigens?

burd) bic $robUd)fcit bc$> fcrjmarjcn Hauptmannes, ber

aus ber (Steiermark gebürtig mar, gut unterhalten

unb mteber ein menig aufgeheitert.

5lbcr fdjon naef) einigen Sagen fielen fte in einen

fd)mcbifd)cn ^»mter^alt unb mürben gefangen. £>aS

feefe ga&nlein, in beJTcn ©cmalt fic gerieten, gehörte

ju bem ^Regiment beS tollen SRofcn, ber ben bitter

<Sd)cnf faum erblicftc, alS er auf it)n ^ujlürjte unb

if)n mit lauter Suj! umarmte. 5lud) Same (üouragc

befanb fid) mieber in feiner ©cfcUfd)aft unb freute

fid) nid)t meniger laut, itjrcn mürrifd)cn alten $reunb

mtcbcrjufcfyen. £)cr fdjmarjc Hauptmann mürbe gut

bcbanbclt unb auf (Scrjcnf'S SBerroenbung , mätirenb

fte bei s3Zad)t luftig pofulirtcn, Ijcimlid) enttaffen, jum

nid)t geringen 5lcrger 8tbufd)fa'S, bic ben macfern

(Stcicrmarfcr gern nod) langer in ber ®cfcllfd)aft bc-

baltcn l>üttc, inbem fein fcfjbncr fd)mar$cr S3art einen

lebhaften Ginbrucf auf iljrc blonbc (Seele gemacht ju

l)abcn fd)icn.

Q$ üerfranb fid) tjon felbft, ba$ Sd)cnf jc£t mic=

ber in bie 9tctf)cn ber SBcimarancr eintrat. (So nutzte

er benn, »cm <Sd)icffal gejmungen unb ganj gegen

feinen 2£unfd) unb SSMllcn, fein ©d)mcrt bod) nod)

einmal nid)t fomcl für bic protcftantifd)c <©ad)c, ätS

für bic grangofen ziehen, allein er lebte immer ncd)
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Der Hoffnung, burd) bie führte ^rtttif irgenb cine£

beutfd)cn dürften ober ©eneralö werbe cS gelingen,

bic tapferen SBeimarancr iricber vom franjöftfdEjen

«olbbicnjre loszumachen.

Neuntes GapitcL

Cbcrjt SRofcn t)atfe mit feinen fd&neHen Leitern

bie Aufgabe, für i>aö vereinigte ^rotcfranttfcfjc Sfraupt*

r;ccr, irc(d)cl unter bent fd)ircbifd)cn SDbergeneral

Banner nnb unter bem fran$üfifd)cn ©enerol ©uebriant

jtvar nicr)t mefyr im Jpungcrlocfyc, aber in crfolglofen

^inunbbcrjügcn, pfync eine cntfcfycibcnbc «Schlaft ju

reagen, bem faifcrlidjcn £)ecrc gegenüber blieb, immer

feltcncr getrorbene, bafycr in immer weiterer $erne ju

fucijcnbc ScbenSmittcl jufammcn^ufc^lcppcn. 5lber aud)

im gutba'fajen unb >!pefftfd)cn waren bie mcijren T)öx=

fer fajon niedergebrannt, ober auSgcplünbert unb von

ben Cnnrcofyncrn oertaffen.

5(1$ SRofcn unb ©djeni: cincS %a$t$ in eineS biefer

Dörfer cinritten, fanben fic baffclbe ganj auSgejrorbcn.

Tiofy übcrrafd)tcn fte brei faifcrlidt)c Solbaten, tit

unter ber großen Dcvflinbc bei SErnnf unb Sarten-

fpicl fafen unb in ibr (spiel fo vertieft maren, ba$
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ftc ben gcinb nicl)t ctycr werften, HS c6 511 fpät mar,

ftd; au$ bem £)orfc in ben Sßalb ju flüchten, ß$

blieb itmen nid)t6 übrig, ati ftcf) fyurtig in ber 9Z<u)e

$u »crjrccfcn. G6 waren bie unS mo()tbcfanntcn ©e=

jfalten bcS langen Sappcrö, ber in ben l;o^lcn SBaum

hinein fcfylüpftc, bcö rotten <Sd&nctbcr$, ber fi'dE) in

einem Saubenfcfylagc ücrffccf'tc, nnb be$ furjen SroU,

ber ftd) in einem <2d)mcincfobcn eng jufammenfauertc.

Sic ÜHkimaraner ließen fiel) ben jurüdrgclaJTcncn

SBcin fdjmecfen unb »crfcfylfcn nierjt, bie ocrfricbcncn

©äjre gu fuc^cn, bie eben erft l)icr mufften gefeffen

l)abcn. <Zic fanben inbeß feinen aufser bem Sapper,

beffen Beine im l)ol)lcn SBaitmc allzulang herunter»

fingen. Sftan jpg il)n l)cr»cr unb er bat l)bflid) unb

mit fd)eint)ciligcr SJitcnc um färben.

5lbcr inbem ftd) bie Söcimarancr in bie einzelnen

Käufer ^erfrrcuten, um ScbcnSmittcl 51t fud)cn, borten

jie in einer t>crfd)toffcncn Stube Sammertöne, fprcng=

ten bie Sl)ürc auf unb fanben ein fyatbcS Sufccnb

junge Sftabdjcn, bie f)icr cingefperrt rcaren unb ftd)

in einem flägtidjcn 3uftanbc befanben. «Sie cr$äl)ltcn,

fdjon ttor mcl;rcn Sagen l)attcn brei faifcrlidjc ©ol=

baten ben fc^mad)cn SRcft ber Sorfbemotmcr umge=

bvadjt unb nur ftc allein leben taffen, um ftc auf^

graufamjtc ju mü5t)anbcln. ÜD?an jpg bie armen ©c=

feböpfe t)crüor, jtißtc il)rcn junger unb fprad) ifmen

2)cutl) ein. £)cr lange Sapper aber machte, al3 ftc
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ifjre feiere anflöge gegen ilm »erbrachten, eine l)öcr;fr

erbärmliche üDftcne.

SDbcrft 3cofen t)iclt augeubtidlid) (Stanbrccfyt über

ben rua)lofcn £>crbrcd)cr unb cradjtctc ilm nid)t für

mürbig, eineS et)rlid)cn ©elbatcntobc» 51t gerben. SBcit

aber fein ^refefi £>a mar unb bic (Selbatcn ftd) mit

beut ©cfdjäftc bcS $enfer$ nid)t befaffen rretltcn, l)attc

Same Ciouragc ben fonberbaren Ginfatl, bie 2??äbd)en

fclbft feilten ben 23öfcrcid)t fangen.

Sic crfdjrccftcn 2)Jäbd)cn jauberten §mar anfangt,

aber bic Scbfyaftcftc unter t^nen maü)tc ben Ruberen

Sftutl) unb f)Oltc Seiter unb ©trief fyerbei. Sa plök=

M) »on fieberhaftem 9kd)eburft ergrifen Vetterten

einige 2)?abd)cn auf ben Saum, bic anberen ergriffen

unb t)icltcn ben langen 2)cann »on unten unb in mc=

nigen SDcuiutcn l)ing er an bem frarfen Sinbcnajrc

unb t)aud)tc feine tjäfjlidjc ©ecle unter commlfmifcrjcn

©eftdjt$»ergerrungen auS.

^)ier tief man u)rt fangen. 9tofcn nutzte weiter

eilen unb nafym bic armen SDfäbd&cn, bie fclber nid)t

länger fd)it£los> in bem cinfamen Sorfc gurücfbtciben

mettten, mit ftd).

Unter ^ellcnqualcn ber 5lngft fyatten bic beiben

anberen ©auncr in il)rcm 95crjtccfc ba$ ©eridjt be=

laufest, t>a$ über il)rcn Äamcrabcn ergangen mar,

leben 5lugenblicf ermartenb, aud) fic mürben entbeeft

werben ober ber Sappcr mürbe fic üerratfycn. <Sie
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fonntcn ntdjt umtym, feiner ©cclengröfjc im £obe ben

Tribut il)rcr SSewünberung ju jollcn.

5116 ft'c fidjer genug 51t fein glaubten, froren fic

l)cr»or unb bcgtücfwünfdjtcn ftcf> mit einer fauern

§rcunblid)fcit.

Äamcrab, rief ber Sroll meinerlid).

Äamcrab, antwortete ber <©cr)ncibcr unb blicftc

langfam balb ben Scbcnbcn, balb ben Jpängcnbcn an.

Unfcr fcfyoncS Kleeblatt ift gerriffen, feuftte ber

Äur$c, bat bebeutet un$ grofjcS ItngliicF.

GS ifr weif? ©ort fd;abc um ben SSapper, fagte

ber (Sdmcibcr, aber bcSwcgcn muffen wir nid)t »cr=

zweifeln. Spättc er ein Minulet getragen, wie id), fo

wäre il)m nid)t6 gcfd)cl)cn. Gr wollte immer flüger

fein al3 wir, nun tjt er auf einmal ber £)ümmfte

unter unS. ©tet) nur, wa$ er für ein bummes ©c^

fid)t m ad)t.

©er Äur$e entfette ftd) unb wollte fort. ?lbcr

bcr@d)ncibcr rief: äöartc nod), unfcr tobter Äamcraö

mufj um> nod) einen £>icnft leiten. Äomm, Ijilfmir

ben £tfd) baf)crrüd"cn, ba$ id) 51t it>m l)inaufjrct=

gen fann.

2Baö l)aft bu ttor? frug ber ilurje.

Sd) will ilnn, antwortete ber 9totf)e, bloS bic &anb

abfdjncibcn. @tcl)fr bu, mit einer »om ©algen l)cr=

untcrgcfdjnittcncn Dicbcctyanb fann man allerlei grof;c
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Singe öoflbnngen, in ber flccft ungeheuer üiel ©lütf,

belegen fyctfjt man ftc aud) bie ©loricnljanb.

@d)on fyatte er bie £>anb feinet alten $rcunbe»

abgestritten ; lief? baZ S3lut ablaufen, fteefte ftc auf

feinen Segen unb fjieft ftc triumpl)ircnb in bie Sp'öty.

Sft cö nid)t, rief er, ein ewig langes Sing, ein

ganj auf?crorbcntlid)c3 SEBadjStfyum »on einer 2)ien=

fd&cnfyanb? Sic fyat ü)r Scbtag ctrcaZ gegriffen, bu

mein v^cilanb, an ber flcbt fo viel @ünbe, ba$ man

ladjen muf?, warum Qbott überhaupt, wenn er bod)

bie «Sünbe nicfyt fyabcn will, fotcfye Jpänbc wad)fen läfjt.

Sßcifjt bu n>a$, fagte ber .fturje, jrcefe fie ein

unb rebe nicfyt mel)r bauen. 3>d) fange fonft an,

weid^cr^ig ju werben.

3el>nte$ <£ttpiteL

9?ad)bem @d)cnf oon Saune mit bem SD&erfl SRofcn

unb einem SranSport SebcnSnrittcl glücflid) jum £)aupt=

l)cerc jurütfgefcrjrt war, lief; er ftd) bafclbft bem f)efft=

fdjen ©cncral ©rafen SDManber »on £pl$apfel x>ox--

ffrllcn, mit bem er fdjr balb lebhaft fötnpatfjtjttte.

Senn auef) tiefer ©encrat fyattc tro£ ber fdjon inS

fedtjSgc^ntc S^l)rl)unbcrt bineinreidjenben ä?erunbeut=
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ba$ bcutfdje sßaterfanb, at$ für ben cüangcüfäcn

©tauben unb fyiclt jenes für gefetyrbeter al$ tiefen.

£)cr burd) feine Sapfcrfcit 511m ©rafen erhobene 9)ic=

lanber l)icf? urfprünglid) Uppelmann. SRirgenbS waren

bic bcutfdjcn tarnen feit ber Deformation fo aUgc=

mein itt6 ©ricdjifdjc ober Sateimftt)e überfc^t ober

rocnigjrcnS mit einem angehängten ius au$gcfd)mücft

röorben, atS in Reffen.

SKelanber ftanb bamafö fd;on int ^Begriffe, feiner

©ebteterin, ber Sanbgraft'n 5linatic, ben £>ienji auf=

jufünbigen, weit c£ ifym unerträglich mar, mit feinem

Ärtcg3gcnic ben Sntereffen bc$ SluSlanbcS auf Soften

bcS S3atcr(anbcg 31t bienen. Cr üorjüglicf) ijattt ftd)

fd)on feit Sauren bemüht, bic bcutfä)cn Suffigiere in

allen cinanber feinblidj cntgcgcnjrcl)cnbcn beeren in

SSerbinbung mit einanber ju bringen unb burd) fic

eine nationale Partei ^erjujlcUcn, ber bie Mdjüjcit

nid)t festen rennte unb cor mcld)er bic 8u6(anber

fyätten jurücftreten muffen. Denn bat #ccr, n>cld)cö

©uebriant anführte, mar immer nodj bat bmt^c

#ccr 33crnfyarb'$ »on SBcimar unb c£ befanben ftd)

baruntcr bamalS erft smcifyunbcrt granjofen. Sag

fogenannte fdjmcbifcfyc $eer35anner'$ jäfyltc unter feinen

Saufcnbcn bamalS nur noefy fünföunbcrt cebte 0a)roc=

ben, bie übrigen waren Scutfdjc. 2Bic leiajt fyättc

man ftd) alfo ber $rcmbcn cntlcbigen fönnen. 5lud)
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im fatferlidjen &ccxc gab e£ eine Sftengc bcutfd)cr

offnere, roeldjc bte SBeüorjugung ber »elften ®e=

neralc ungern fafjcn. GS war mithin natürlich, ba§

unter ben auf oerfd)iebcncn (Seiten bienenben, aber

fämmtlid) unjufricbcncn bcutfcfycn Cfft'jiercn Jöerftan»

bigungen angebahnt würben. Slllcin baß* folbati[d)e

Gfyrcnwort unb ba$ SBcbürfnifi bcS @olbcS fytett bic

Scute bei itjren gewohnten #al)ncn unb bic geheimen

S?crabrcbungcn führten ju feinem Stele, ba man

von feiner (Seite redjt trauen wollte unb SSerrat^

fürchtete.

SSotfmar, ber ben Söcimarancrn als gclbprcbigcr

folgte, l)atte fiel) bcftccfjcn laffen, roaS er »on tiefen

SSer^anblungen erfunbete, ju »erraten. SJcan fam

bafyinter. Scr teile SRofcn fdjwur il)m ben Ztö unb

»erfolgte iljn mit btofem Segen. 23ot(mar flüchtete

in ber ?lngft in bat Duarttcr Sibufcbfa'S, bic if)n

auS 2ftitlcib in einen leeren Äoffcr oerfcf)lo£. Sftofcn

fucljtc tljn, glaubte i()n aber burd) bic Sfrintafyik

entwifcljt unb oergaf it)n über feiner reijenben $rcun=

bin, bie il)n mit großer 3ärtlid)fcit empfing unb fid)

ein Vergnügen baraug machte, ben im Koffer 93cr=

jrceften mit SobcSangft unb (nfcrfud)t juglcid) ju

quälen. 5llö e$ 3lbenb mürbe, muffte ftc Sftofcn be=

gleiten. ä>ollmar fat) fttt) cingefterrt unb allein unb

trollte fd)on »crjmeifclu, aU bie (Schöne, bic fiel) unter

einem Skrwanbc oom Dberften loSgcmadft fyatte, wie*
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ber fycrcintrat, ben ©cfangcncn befreite unb ju rafdjcv

$lud)t antrieb, (rr eilte fort ol)ne Qlbfcljieb.

SButf) unb (rifcrfucr;t Ratten it)n fo au£cr ft'cf) gc=

bracht, ba$ er, alä er in ber 3lad)t einer faifcrlid)cn

spatroniüc aufjttcf}, biefclbc auftnerffam machte, wie

leicht ber gcfiirdjtetc SDbcrfr Stofcn $u fangen fein

würbe, ba er in biefer ©tunbc gcrmtynlicl) trunfen

unb feine ^Begleitung nur fd)it>adr) fei.

SUtf biefe ÜRad)rid;t l)in unternahmen bie Äatfer*

lid)cn trirfttdf; nod) in biefer 9tad)t einen Angriff auf

ba$ £>orf, in rocldjcm ber Dbcrft ^Quartier genommen

tyattc, unb überfielen ifyn beim näd)tlidjcn ©etagc.

3l&er bie Sruufcnfycit fcfjicn feine .Straft 51t »erboppeln.

Crr fd)(ug fid), r-on ber grinfiernifi begünstigt, mitten

burd) bie cinbringenben ftcinbe unb Same Gouragc,

bie ebenfo tapfer fod)t unb ntdjt »on feiner ©ctte

rrid), enttarn mit U)m.

(ftn bjcftigcS ©dritter rrar aiu>gcbrod)cn, in bau

bie $fh'elj>enben mitten l)inein gerieten. @ic »crloren

ben ÜEBeg unb in ber nur wen ÜBtifecn crfycUtcn £>unfel=

fyeit fogar bie Stiftung, in ber ftc bas> Sfcaupttycv

auffliegen wollten,, ba u)nen bie ©egenb unbefanut unb

fein (Stern am £)immcl ju crblicfcn toav, burd) ben

fic fid) t)ättcn orientiren tonnen.

Der 33li£ fd)lug bidjt cor ifjncn in einen SBaum.

Gin gcucrmccr umgab fie unb bie sPfcrbe crfdjrafcn

fo, bafü fie beinahe jufammengtjlutjt irären.
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511S Sibufdjfa ijjr $>fcrb mit kräftiger unt) gc=

fd)tcftcr v^anb nücbcr jur 3Rul)e gebracht hatte, formte

ftc nid;t umr)in, fiel) nad; altfatl)olifd)er d5crool)nt)cit

51t betreuten unb frug bann ben fhmtm neben ifyr

(jaltenben Dberfren: Söalbcmar, fiirdjtcft bu ©Ott?

-2ßa» merbe id) nid;t? antwortete SRofcn, ba$ mu£

jeber Sftenfct), je mer)r, je weniger er bte Sftenfcljen

fürchtet. $lber tvic frefct'S mit bir, Älcine? $zon

beiner gtömmtgfeif I)abe id) nod) wenig gefpürt.

T)od), fagte 2ibufd)fa, bod; $od)t mir'S manchmal

ganj fa)rccflicl) im 3?er$cn ; bann werbe id} , bu magft

mir'ö übel nehmen ober nia)t, flugS mieber fatfyolifd),

beid)te alle meine @ünben weg unb werfe mict) bann

wieber mit rechter ©eclenlufr ine> tolle Scbcn.

2öir träten bod)
,

fagte 3?ofcn, am Gnbc beffer,

gar niebt ju fünbigen. 55k3 meinfr bn?

©et), antwortete bie ^Imasonc, c3 ijr bir nid)t

ernft. £>u wartejr mit ber wirflidjen 33ufk bod) big

jum £obe. üSknn fte biet) einmal erfdwffen traben,

trittjr bu t-or ©ott l)in mit SMut unb «Sdmiuj be=

beeft, jetgj! auf beuten Segen unb fagfr: £crr, tet)

bin ein alter <Solbat, im Äriegc läfjt ftdr>"» nict)t fauber

bleiben, aber meinen Segen l)abe id) bod) immer nur

bir ju Siebe gebogen, bcSwcgcn bitte ict) biet), ta0

mid) im «öimmcl oon meinen (Strapazen cnbtid) au6=

ringen unb }iet;e mir fratt biefcS blutigen Wolters eines
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nicfyt fo fommen, 9tofcn?

Ser SDbcrft lachte unb fagte: Du magft mol 9?cd)t

fyabcn, kleine. 5lber, mit bem meifkn bleibe mirb'3

nirf)t fo fdmett gcl)en.

elftem ^apttcL

51(6 am anbetn borgen ber SRegen cnblid) njtebec

aufgehört rjattc, fliegen bic beiben ^täd^tHnge t-on

iljren bampfenben SRoffen, liefen bicfclbcn im ©rafc

ireiben unb festen fiel) an einem Sßatbe auf einen

großen gclfenfctocf l;in, benn ftc rcaren beibe nafj bis

auf bie 4jaut.

Sibufdjfa fd)üttcltc bat Sßaffcr am? il)rcn Stiefeln,

bic naefy ber Sitte ber bamaligen 3cit oben rcic rccitc

S5cd)cr au6gcfd)nittcn waren. Siofcn bewunderte üjren

ntcblicbcn guf5, inbem er il)n mit feinem &afd)cntud;c

abtroefnen fyalf.

SlUerliebftei ©cfdfoopf, rief er au£, t>a l;aben mir

un£ in ber ©emittcrnad)t mit einem @tücf »on £f)co=

logic geplagt, unb biefer Heine $uf? allein mürbe fdjon

l)inrcid)cn
/

mid) jur ©ünbc 31t »erfuhren. (Strafe

mid) ©ott, aber ich üergeffe alle ^rebigten unb ?ScU
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ftunben, bcnen id) jemals in beä fcligen £)er$og 93ern=

l)arb'ö Sager f)abe mit anrechnen muffen, nnb aUe

meine SEugenb fiolpert über biefe Keine rofcnfar»

benc 3efee.

Sic freuten ftcf) ber fd)öncn mannen Sftorgcnfonne

unb ifyrer $a
-

rttid)en ©efüljle, of)ne an bic ÜBefricbigung

beS £ungen> ju benfen, ber ftd) nad) bem langen

9?ad)trittc bei itjnen einfreüte, unb of)nc fid) x>ev $cin»

ben ju fürd)ten, bic i^nen mc(lctd)t begegnen fonnten.

£)er SDbcrjt mar jufrieben am (Staube ber (Sonne bie

Sfticfjtung mieber erfannt $u tjaben, in ber er i>k

#auptarmce aufjufucfycn t)atte. SKod) fafkn fie trau=

lid) beifammen, als? fic in meiter $crnc fd)ic§cn Rot-

ten. 3kfd) fd}mangcn fie fid) auf ifyre Stoffe unb

eilten bem mutl)ma$lid)cn &ampfpla|e ju. SSon ci=

nigen flüchtigen Sanblcufcn, bic Urnen entgegen famen,

erfuhren fic, brunten im S$ale., mo bie Söaibgegcnb

aufhöre, feien bie Äaifcrlidjen unb bic Sctimebcn tjart

aneinanber.

GS maren üon • beiben (Seiten jmar nur einige

fyunbert Sttann, bic ftd) unten f)erumfd)lugen, aber

fid) t)artnadig in einanber »erbiffen Ratten. 8U0 ber

SDbcrfr mit feiner milben Same ben <£)ügel hinunter

fprengte, fyatic bic fd)mebifd)c Partei fd)on bie SDbcr*

fyanb gemonnen unter ber 5lnfül)rung cineS Dffijierß,

ber an Äorpergröfie unb Sapferfeit 9iofcn bcinal)

g(cid) fam. Senn cö mar Sfobcrid) , ber unter 83am

gurore. II 4
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ner'S Gruppen btenfe. 25cr SDberft unb bic Stmajone

Ralfen unter lautem Subel mit einbauen unb bic getnbe

»erfolgen.

drj! nad) bem Kampfe begrüßten fi'd) btc kiben

gelben, bte einanber »or()cr nod) nidjt gefannt Ratten,

unb ber altere SBeimarancr freute fid) an bem 2Jhttfyc

unb ber $rifd)c fccö jungen «Schweben.

9?oberid) entfaltete, ütm ÄampfeSfytfce unb <3ic=

geSlufl glüljcnb, eine überaus fd)önc unb, rote c6

fd)icn, nod) ganj neue $af)ne, bic er eben erobert

l)attc, unb aller otogen fingen an bem rounbcrooU

gemalten 53itbc ber gortuna, bat fid) auf berfetben

barjMtc. Sic Äat fertigen pflegten nid)t feiten bic

©türf'Sgöttin in it>rcn %cil)im\ &u fül)rcn, feitbem

äSaflenjretn'S ©olbatenglücc' einen eigenen Guttut bcr=

fetten in ben $clblagcrn eingeführt fyattc. 'ülber btc

^abne, bic in 9tobcrid)'ü $anbe gefallen war, gab

ftd) Sebent att ein 2)Jeijlcrftud ber Malerei 5« cr=

fennen. ©cft'djt unb ©ejlatt ber mit lcid)tcm $u$

unter fid) bic äöcltfugcl roflenben ©ottin waren oon

»ollenbctcm Sicbrcij, iljre in un$äl;ltgen Sorten t)erab=

lrallcnbcn $aare blonb, üon ber ticfjrcn tn$ 9tött)lid)tc

fd)immcrnbcn ©olbglut, il)rc klugen aber fdnr-aq

unb tton einem ©lanjc auf bem SMlbc, ben mcllcid)t

ber Siegen über Wafyt crf)öf)t Ijattc unb ber il)rem

SMicfe, inbem er ieben 3ufd)aucr fdt)arf anjufcfyen

fd)icn, ctroaS SefccnbigeS unb 3aubcrifd)c6 ocrliel).
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SRofccritf) mar in ben SB lief fo oertieft, t>a$ er

fiel) nicf)t baron lo^urctfkn »ermocjtfe. lieber ben

Urfyrung bcS frönen 23ilbc3 bei einem (gefangenen

narf)forfd^enb, tjerte er, ba% t§ »on einem feiner

27?a(er t)erritt)rc unb beffen ©eliebte barftclle, bic ber=

fclbe im Sngrimme üerfc^ma^ter Siebe abjTcr;tlicl) in

bie gafync gemalt t)abz, nm fic glcicl)fam ber diafyc

aller ©olbatcn bc§ großen Krieges? preiszugeben.

3Ufo lebte biefeS l)olbe Sücfen? ^anm fonntc fRo-

betid), lange mic in tiefem Traume oerfunfen, fiel)

lieber faffen nnb bie ÜJserrcirrung bcmcijtcrn, in bie

er gegen alle ®ewol)nl)eit geraden mar, benn feine

Seutc formten ijjn al$ einen fcjten, Haren, fur$ge=

lumbenen $ül)rcr.

Sibufcfyfa, bie gro$e§ 2Bol)lgefallen an bem @of)nc

beö ^arjgcbirgcö fanb unb c£ fogar in Stofen'S Ge-

genwart nid)t ücrf)ef)lte, ladete i()n auS unb fagte

il)m auf ben Äopf 511, er fei in ba$ 93ilb »ertiebt.

(?r mürbe ^mar E>odf)rott) unb fal) ben »orroi^igen

jungen SDfft'jicr, benn mie ein folc^er mar Sibufdjfa

gcfleibet, mit einem burcrj bohren ben S3licfc an. 21(6

il)m aber plö^licr; einige ^ennjeicljcn t?errictl)cn, e$

fei nur ein 2ftäbcl)en, lächelte er unb üerfc^lucfte bie

SSorte, bie er auf ber Sunge gehabt Ijatte.

(jr mufjte bie fcf)öne $al)ne im Sager abgeben

unb fal) ftc niemals mieber, aber bau S3ilb gortunenS

4*
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fyattt jid) tief in feine ©ccle geprägt unb begleitete

tfm im Stemme rcie im 2Bad)cn.

SDft fiel it)m ber rcarjnfinnigc ©emiurg ein, ber

an fein ©lud glaubte unb bejfen @d)ule mel)r als

bie be$ UngliicfS fclbff ilm t>errobl)nt f)attc, ben .ftampf

beS ScbcnS burd)$urampfcn, ot)nc auf ein 3icl ber

9tut)c unb be$ ©lüdeS ju fyoffcn. ©citbem er aber

baä S5ilb in ber $al)ne gcfcljcn rjatte, fdjien ifym ba$

Sebcn wie üon einem neuen ©tanje erleuchtet.

Äinb be$ UnglüdS, fagte er ju ftd) fclber, bu

l)afr bic ©bttin bc£ ©lüdeö erobert, ijt ba$ nicfyt ein

fcfyr guteS 93or$cid)en beincr 3u!unft? @ie ift bir

roieber entfd)rounbcn , bu l)aft bid) ifyrcr £rfd)cinung

nur einen 5lugcnblid gefreut, aber fic lebt, ftc lebt,

ftc l)at ftcf> bir nur angefünbigt, bu wirft fic vcie=

berfetjen.

2lbcr feine froljen Hoffnungen täufcfjtcn iljn,

benn nad) wenigen Sagen unterlag ba$ Sätjnlein,

ttaö er anführte , in einem ©cfcd)t ber feinblid)en

Ucbcrmad)t unb würbe gänjlid) aufgerieben ober ge=

fangen. 3e mcl)r er bem ©lüde oertraut tyattc, um

fo graufamer überfiel il)n ba$ llnglüd. @t verlor

niebt nur feinen .ftriegSrutmt, fonbern aud) bie grei=

beit. 9iot)c Kroaten fd)lepr>ten Um gefangen mit

ftd) fort.



3 weites &xici\.

(SrfteS <£aptteL

^(orefttn mar im Selbe erfranft, nia)t blo£ in ^olgc

förderlicher 5(njtrengungcn unb (rntbefjrungen, fcn=

bent aud) auS Kummer über bie ©rcucl be£ Krieges,

bte er mit anfefyen muftc, orjnc abhelfen $u fönnen.

Um feine leibenbe ©efunbfyeit mieber rjer^uftellcn, fjatte

er fidfc) nad) Äötn in baS Älojter bringen [äffen , in

meinem er ben fcf)önften Ztyäl feiner Sugcnb »erlebt

r)attc unb ba$ gcmiffermafjen feine £mmat geworben

mar. Sfm traf er ben fyodfobejarjrten ^ater ©ibeon

noef; unter ben Scbenbcn an unb murbc »on allen

feinen alten ©önnern, $rcunbcn, @d)ülern unb <&d)ü~-

lerinnen aufö liebcootlftc empfangen, öter erjt war

ifym ir-icber mot)l.
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3nbcm £crr unb grau »on Sianceurt bcn ncic&frcn

2Bcg nad) sparte über $öln nahmen, l)icltcn ftc bic

(Gelegenheit für günfrig, um in bem Äloficr, in roel=

d)cm glorefrin aufgetragen mar unb man am tie-

ften 9?ad)rid)t tton il)m erhalten tonnte, trjre 5lbrcffc

für Hjn juriier" 511 laffen, in ber Hoffnung, ft$ *> ar

burd) mctlcid)t eine fernere SSer&tnbung mit il)m offen

ju erhalten. 2öic angenehm waren ftc batjer übex--

raföjt, alS ftc erfuhren, gloreftin fclbfr lebe fd)on feit

ein paar Safyren roteber in $öln.

Siancourt eilte 51t tfym, um it)n »ort feinem S8cr=

l)ältntfj jur <3d)rocftcr ju untcrrid)tcn, il)n att ©ruber

ju begrüben unb ju t-eranlaffcn , bafj er JRofalicn fcfyc.

Sic 3cirtlid)fcit, mit rocld)cr $lorcfrtn ftd) bei ber

unerwarteten ÜBcgcgnung v>or @d)tnalfalbcn gegen bic

<Sd)mcftcr benommen l)atte, tief? biefe, obglcid) fte

i>a$ ©croiffen fd)lug, bennod) glauben, er werbe ifw

t>cr$cil)en. Slbcr ftc irrte ftd). $lorcfHn'6 (Stirn um=

ivolftc ftd) mit ftnfrcrcm Unmutljc, att> er erfuhr,

Sftofalie l)abc fd)on $um jwettenmate gcl)ciratl)ct. £)afj

ftc in bic ^)anb bcS ^rieften?, ber ftc in bem erfren

ivcfrpl)dlifd)cn £)orfc auf ber Steife getraut l)attc, $u=

glcid) mieber i><x$ fatl)olifd)c ©taubcnSbcfcnntnif? ah

gclcgt fyatte, fonntc in $lorcftin'6 Slugen it)r SBcr*

gct)en nid)t milbern. £)cr Sörud) il)rcs> ÄloftcrgclübbcS

war baburd) nid)t roieber gut gemad)t. 3c mein* er

feine ©d)wcfkr liebte, je beforgter er um i>a$ Jpeil
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ifyrcr ©ccle wax, um fo fd)mcrjlid)cr ergriff eS üjn,

ffe fo tief in bie 2Bcltlid;fctt »erfunfen §u nriffen unb

ityr 2ttännern>ed)fel roar tfmt, obglcid) er in Siancourt

einen (Saüalicr »on eblen ©aben unb einen ©laubenS*

genoffen fanb, bec^ ein grofjcS ^tergerni^ itnb feinen

i()m einen fclfcncn ©rab ton 2ctd)tffnn au^ubrüden.

ßr f)ättc geglaubt, feine eigene spriejterpflid&t ju t>cr=

lc£cn, wenn er aue> empfinbfamer SBrubcrliebe baä

oerrcerfenbe Urtt)cil jurücfgcljatfcn \)ättc, ba$ er über

bie streite Gt)c SftofalicnS au$fprcd)cn mufjte, wie über

bie erjle. Gö t(;at ifym bitter rocl)c, aber er fd;lng

eS Siancourt ah, bie ©d&rocjtcr 511 fefyen, roa£ nur

^u einer für fte Me quälenben ©cene führen muffe.

Sic ticfgcbcmütl)igte @d)rccj!er wollte inbefj Äöln

nid)t »ertaffen, ol)nc tyren S5ruber ju fcl)en unb Um

um S>erjetf)ung unb um bie gortbaucr feiner Siebe

angefleht ju l)aben. SKtt Grtaubntf? i(;rcö ©arten

ttcrfd)lcicrtc ffe ftd) unb fud)te glorcjttn unerkannt

im 23cid)tjtublc auf, reo er fte anhören muffte. Slber

fic !cl)rtc crfdjüttert unb auf? fd)merjlid;jrc ergriffen

5uriict', unb Siancourt t>ermod)te in mclen Sagen

nicfyt, il)re Sfyränen 51t füllen.

Grft als ü)r ber bleiche SDcontmartre, »on ber

©onne beleuchtet, cntgcgcnfdnmmcrte, unb hinter fei=

nen bamalS nodj erhaltenen SJcauern ba$ raudjenbc

£äufcrmccr son sparte mit bem finftern £)omc oon

9?otre=©ame, ber frönen unb bod) etwas unfyeim»
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lid)cn Söaftillc unb ollen Ätrdfocn unb 9)alaften vor

iljrcm fraunenben 5lugc emporflieg, fd&rcanbcn bic

UngtücfSbilbcr auö £>cutfcl)lanb in ben v£)intcrgrunb

itjrcr @cctc flurücf unb rourbe burd) baö viele ÜRcuc,

bat il)r entgegentrat, iibcrrafd)t, jerftveut unb cr=

l)citcrt.

3?ofa(ic nutzte fid) in ber fd)6ncn Jpauvtfrabt

$ranfrcid)s>, bic bamalS fd)on burd) if)ve SD? oben bie

fvauifdjcn, bic bisher vorgcl)errfd)t Ratten, au§ ber

Si>ctt flu verbrä'ngcn begann, fyofmäfng bleiben laffen

unb Siancourt fctbjt ivar als 2iebl)abcr unb Äenner

aufö angclcgcntlid)frc bemüht, ityren ^)u^ fo flu orb=

nen, bafj il)rc natürliche <2d)ont)cit baburd; fo viel

als mb'glid) crl)ol)t ivurbc. Crr fonntc nidt)t fatt rccr=

ben, baü> licblidjc S3ilb, baü> fte il;m alö franflbftfd)c

Dame barftcUtc unb bau Sßan T>yt fclbft nicfyt fo

fd)on l)ättc malen ronnett, flu beivunbern. 3ulc£t

banb er bn$ foftbarc $Pcrlcnt)al$banb, ba$ er cinft vom

fjerjog von ^ricblanb erhalten unb von bem er nod)

nie einen ©ebrauri) gemacht l)attc, um iljrcn filien*

reinen $att.

<2ic l)attc bic Gl)rc, bem alten froren (Sarbinal

von 3Iid)elicu, bem befonbern ©önncr iljrcS ©atten,

unb fogar bei #ofe vorgcjlcllt flu werben, ivobci je=

bod) von ifyrev unb Siancourt'^ @ette forgfältig ver*

«rieben würbe, it;rc ^Ibframmung au$ bem JUofrcr

aud) nur af)ncn flu (äffen, tveil fte baburd; in bem
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jrrcngratt)olifd)cn %vanttdtf) ifyrc ganjc ©rifteng rcürbe

aufö ©piet gefegt fyabcn. SiefeS SBcmufHfein quälte

SRofaltcn mitten unter ben Gtyrcn unb ^reuben, bic

il)r ju 5£f)et( würben, inbem Qlßcö wetteiferte, ber

Ke&enSroürbigen gremben gefällig 51t fein.

9?ad)bcm ber gtücf tidt)c Siancourt feiner fdjöncn

©cmafylin sparte gezeigt t)atte, beeilte er ft'cb, jtc auf

fein länblidjcS ©cfylojj 51t bringen. Qx fanntc näm»

lid) sparte 51t gut, um nid)t fürchten ju muffen, bajj

bic frf)on ju freie @itte bafelbft feiner bcutfd)cn £)au6=

frau miofäUig crfdjcincn mürbe, ju gcfdjmcigcn ber

©cfaljrcn unb Störungen, benen er bie 9tul)c feiner

(Sfjc ausfegte, menn er bie ret^enbe $rau im 85crcid)c

ber ^artfer Höflinge liefe. (Sein eigenes cä)t fron*

jöftfcfjeS SBebürfntjj, mit ber frönen ©cmafjlin ein

menig §u prallen, mar befriebigt. S5cn t>a an mar

er nur nod) barauf bebaut, fie ben Slugen tt)rcr S5c=

munberer mieber 51t entstehen unb in ber 5>erborgcn=

()eit bc$ SanblcbcnS ücrfdjrcinben ju laffen, mo er

mit itjr narf) bcutfd)cr 3£eifc in cl)clid)cr 3ärtlid)fcit

unb 3>reue leben unb alle SSonncn ber <2>d;äferpoeftc

im ©rillen genießen mollte, einer ^oefte, meldte ha=

maU atS neuefte SDcobe in ungemeinem Slnfcfyen ftanb

unb mirflid) auf naturgemäße SBeife bic @el)nfud)t

nad) 9htl)c unb ibpEifcfycm ©lücf bezeichnete, bie in

einem ßeitalter fe- graufamer Ungered)tigfeit unb blu=

tiger ©reuet fid; ber «öerjen bciuciftern nutzte.
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Srocttcs CTttpifcL

SFGdjelle, Stancourt'S ©djloß unb Sanbgut, (ag

unfern ber Dife, wp bicfclbc aue> bem S(rbcnncngc=

Lurge fycrioorflie^t, in einer frcunblid)cn unb frurf)t=

baren ©egenb. SDbgtctd) ctroaS attcrtljümltir) unb bei

weitem nid)t fo geräumig unb fdjön gebaut, wie cinjf

Sßilbccr', f)attc biefeä ©e&fofj bod) ben großen SSor-

&ug, bafj c6 ringsum oen bcfrcunbctcn 9cad;barn um*

geben mar unb an ben SBauern treue Untertanen

tyattc, bie ben abcligen <Stamml)errn unb feine fd)önc

©emat)(in mit :patriard)alifd)cr SlnljoingUdjrat begrüß

ten unb ein nid)t geringes Vergnügen empfauben,

ba$ lange »cnraijre SSc&lojj cnbtid) wieber beroofrmt

5u fefyen.

W\t 5tn|ranb unb franjojtfdjcr ^citerfeit bradjtcn

grauen unb 2ftabd)cn ber neuen «Sperrin ityre ©lücr*=

wünfebe bar. Dbglcid) ber #crbft fdjon bie SBälbcr

gelb färbte, fd)müiftcn ft'e bie lieblid) crrött)cnbc Same

bod) ncd) mit SMurncn, tankten unb fangen fröf)lid)c

(SfyanfonS baju.

Unter Siancourt'S »erftänbtger Seitung würbe baä

£>au$ balb wieber in rcct)nlid)cn Suftanb »erfc^t, $cr=

borbeneS roeggefdjafft, SScraltctcö aufgepufct, SRcucö

mit ©cfd)macf eingefügt. SRofalic muftc fid) gegen
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bcn SuruS fträu&en, mit bem er il)re Strome* cin=

richtete. SBcnn tyauSlidjc ©cftt)aftc ftc niü)t in Qln--

fprudj nahmen, (afett ftc gufommcn, betttt Siancourt

Itatte eine f)übfü)c (Sammlung »on fran^eftfüjen Glaf=

ftfern unb aitcf) einige bcutfd)c SSüdjer. ©ic begleitete

ilm jumeilcn auf bic Sagb, bie bisher fcfyr »crnatf>

lafftgt geblieben mar, unb brachte bann bic ocrgnüg=

teftett ©tttnbcn mit il)m ju, trenn bic fycllcn $lam=

men int Äaminc toberten, mo^tt balb biefer balb jener

gute sftadjbar ftd) cinfanb.

ÜSMe balb mürbe ftc l)ier tjctnttfd) ! 5lllc» öcr*

einigte fttt), tf)r ein ©efül)l üon behaglicher (2iü)cr=

fycit ju geben unb tt>r eine ©cclcnrut)c ju getragen,

bte immer fcltener burtt) bic traurige (Erinnerung an

£)cutftt)tanb geftört mürbe. Styr ©cmal)t übertraf fttt)

fclbft an ©ütc unb SicbcnSmürbigtat unb ftc nutzte

il)nt taufenbmat in ©ebanfen bic <Sd)cu abbitten, bic

ftc anfangt cor ifym a,ct)abt fyattc, unb ba$ »eilig

unbegrünbetc 2)ci£trauen in ben franjoft'fc^en (Sljaraftcr.

ß$ ift roofyv, »on ber t;cl)cn männlid)cn SBiirbc il)t*c3

evften ©arten ging tljm SßiclcS ab, c$ fiel bei Siam

ecurt SlUcö etwa$ leichter tn$ ©emid)t, aber Stofalic

»ernüftc jene Sßürbc nid)t, meil ftc öön einem fc

gar tragifd)cn 3ugc begleitet gewefen mar. 9lad) fo

meiern Unglücke, mic ftc c$ erlebt l)attc, mußten i^r

fo burcfyauS fycitcrc Umgebungen unb ber Umgang mit

einem Scanne, beut ©lud unb $-rol)ftntt au$ allen
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SDcicnen lachten, unb ber, wenn er aud) ntd)t jum

Grfyabcncn aufftrebte, boef) fein unb cbel backte, ein

fct)r trillfommcncr fein. %ct$t erfi: fonnfe fie rcdjt auö=

rubren »on ifyrem langen (*lenb. Se$t crjl fonntc fte

lieber an tiaö Seben, an ftd) fclbft glauben unb bie

ft'nftere £cl)rc bc£ ©emturg tjergeffen.

DaS Unflate ober 3n?eibcutigc, \va& in Siancourt'6

religiöfcn $lnftd)tcn lag unb Mcflctd)t eine anbere $rau

beunruhigt Ijättc, roar c£ gcrabe, roaS SRofalicn &ur

befonbern 33crul)igung gereichte, fofern fie fclbfr, bitrd)

iljr <Sd;icffal l)ingcri|Tcn, saufcfjen ben (üonfefft'oncn

fdjrcanftc, 51t benen fie fiel) nur befannt fyattc, um

fie bei ber erfren Gelegenheit nneber aufzugeben. «Sie

warf fid) inncrlid) biefen ßcidfotjum oot, fanb aber

bie befte Cnitfd)ulbigung bcffclbcn in bem bulbfamcn

©ojlcmc Äiancourt'ö, ber bie Söotjügc beiber bamalö

ftreitenber Äirdfocn aI6 geborener Äatl)otif unb aU »iet»

jähriger $rcunb ber cbclfrcn ^roteftanten in gleichem

SDfafjc auerfannte, bem aber roieberum feine »on bei=

ben in il)tct auSfd)licfUid;en Ginfcitigfcit genügte unb

ber fid), gleich fielen anbeten weit» unb menfd;cnfun=

bigen Scannern jener Seit, ju einet $)l)ilofopI)ic l)in=

neigte, bie fteilid) ctfr fpätet il)tc üoUfc-mmcnctc 5lu3=

bilbung ctl)iclt, namlid) ju ber ©cltcnbmacf)ung bcö

fogenannten Vernünftigen unb 9?atütltd)cn gegenübet

ben üctfdjiebcncn rechtgläubigen Salbungen.

So rcirfte beim gar SSielcS jufammen, um jroi=
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fcfycn 9?ofaticn unb ifyrcm Erretter auS ben beutfd)cn

9?ötl)cn eine innige @ompatf)te fyeröorjurufen, »on ber

fte nie geglaubt lettre, bafj fic ftd) in biefem ©rabc

cinftnben mürbe, inbem fte anfangs ftd) immer nod)

mit ber fdjmerjtidKtt Erinnerung an üBcrnfyarb gc=

taufrfjt unb ftdj cingebilbet fyatfc, Stancourt boer) nicfyt

maf)rl)aft lieben 51t tonnen, nrie fte Seiten geliebt l)attc.

3tm meifren aber würbe tiefe el)clicf)e @flmpatt)ie

»erftarft burd) eine frot)c Cnttbecfung, roeldjc SRofalie

an ftcf) felbft mad)tc. 2BaS fte in il)rer erften Gl)e

fo fetjnltdt) gcmünfd)t unb taufcnbmal im ©ebete üom

£)immel erflel)t fyatte, ol)nc baf c$ i£)r |c gewährt

morben ma'rc, beffen erfreute fte ftcf> fcfyon in ben cr=

f!en STconaten il)rcr jmeiten 6f)c. <Sic füllte ftd)

SDhtttcr, eine cntjücfcnbe Ucbcrrafd)itng für fte unb

eine ÜQ.ucUe ber füfeften Sßonnen unb ber liebften,

fcincSmcgS ängfilid)en «Sorgen. Stancourt tbciltc u)r

©lücf unb mar er je gärtltdj gegen fic unb ftotj auf

ttjrett £3cfi£ gemefett, fo mar er cS jefct nod) viel

feuriger.

*8on nun an lebte S^ofaltc allein il)rcr befcligenben

©egenroart unb ber hoffnungsreichen äuritnft, btc

fd&roarje SBcrgangcnfyctt trat immer mcl)r in il)r jurüct'.

SSBenn fte gcjroungen mar, baran ju benfen, fo gc=

fd)al) eS bod) immer nur, um ben Slugenblicf ju feg*

nen, in meinem fte 2)cutfd)lanb ucrlaffcn hatte unb

in tai fdbbnc granfreidj eingebogen mar.
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5lm l)äuftgften aber backte fic an tfyrc finbifd)c

£immcl6reife in ben 5((pcn »on Sribent. Safs fic

icfct rcirflid) ben £)immct auf (Erben erreicht Ijabc,

baran war nun nid)t meljr ber gcringjrc Steifet in

tc)rev Seele. <®ic fyattc bic trbifdje SBcjtimmung be§

SöcibcS erreicht unter ben günftigften Umfidnbcn unb

liebcüollfrcn Umgebungen, konnte fic unbanfbar gegen

©ott fein unb jcljt nod) aud) nur bic teifefte Älagc

laut werben laffen über früher erlittene SR ort)?

drittes <£ajritcL

Sn Dcutfcrjlanb nnitljcfc unterbef? ber Äricg, tute

txxä $cucr im ©cbälf cincö fd)on niebergebrannten

#aufe$, unabläffig fort.

Der arme SRobcricr;, von ber treulofen ©tücB=

gottin öerfoffen, wußte ftd) in bat 2oo6 ber ©efangen-

fdjaft auf feine Sßcifc $u fd)ict'en. SBon Äinb^cit auf

ein freier @ol)it ber Berge unb aud) in ben Sägern

ber bamatigen wilben greU)eit ber @olbate$fa allezeit

frol) geworben, fal) er ftd) auf einmal in frember ©c=

walt, entwaffnet, beraubt, mteljanbctt unb fein Scben

ber Sßißfür rol)er ©cfcllcn auSgcfcfct. Äaum ba$

er fid) mäßigen fonnte, nt#f burd) unüberlegte |>i|e
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btc üEßutl) ber Kroaten ju reiben unb ftd) gewiffem

Zote 51t überliefern.

Snbem er fidt) mäfugtc, war fein ganjeS 5lugen=

nicrf auf bte gluckt gerietet, bie er benn aud) glü<f=

litt) bcnjcrfftcUtgtc, al$ feine 2ßa'd)tcr ftd) unterwegs

nädjtlicbcr Srunfentyeit überliefen. 25a3 gcfd)al) in

bei* ©egenb t>on 2ßür,^burg. Gittern obgleich frei,

ftt)wcbtc er in ber Uniform eines fremben Dfft'$ier£

immer nod) in ©cfaljr, weil bie üBcöölfcrung ring»

innrer l:atl)otifd) war unb aud) i>a$ benachbarte Jpanau

ftd) wieber in ber ©cwalt ber Äaifetftdjen befanb.

(fr warf tarier bte Uniform 0011 ftd) unb fronte ber

MalU in bloften 3lcrmc(n.

Durü) ba$ Sftitlciben einiger Dorfbewohner erhielt

er inbeffen balb einen warmen SBaucrnfittel unb cS

gtuefte il)m, ein wenn awfy arnriidjeS, bod) nid)t gan^

unbcl)aglid)e£ Winterquartier im (Spcffart ju ft'nben.

Wegen feiner ©röfc unb Stotptcftath nämtid) würbe

er am SWatnufer in einem Dorfc, wcldjcS jum t&tayd--

piafy für ben Jpoljfyanbel bientc, gern unter bie «£>«%

l)aucr aufgenommen unb lebte mit u)nen ganj fame=

rabfd)aftlitt) , inbem er fo jicmlitt) wieber 511 i>cn ein=

fachen Sitten bc$ ^arjgebirgcö jurüdfe^rte. (fr »er*

mijjtc babet ntd)t3, als feinen treuen, im Äampfge?

wüt)lc ocrlorcn gegangenen $unb unb fein alfeS 83ären=

feü. Die ro&cn ^oljbauern waren il)tn jugetfjan,

weil er il)nen burd) feine überlegene ^örperfraft ben
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gehörigen Sfcfpeft einflößte unb burd) feine £rcut)er--

^igfeit unb SMcnjrfcrtigtat äuglcid) 3ebcm ba$ Jperj

abgewann.

2Benn er in ben ftnffcrjrcn 2Binfcrnäd)tcn unter

ben rcilbcn ©cfcllen bcö <3peffart fajj unb bic etenbe

§3aucrnt)ütte vom (Sturmivinbc umgcfrürjt ju werben

fcroljte, fiel ifym tvol smveilen ein, roie weit entfernt

er von ber Söerrmrflidmng feiner fdjoncn $ortuna=

träume fei. ?Iber bic SBintcrfonne, obgleid; unter

ber ßrbe »erborgen, ergebt ftd) lieber aU @om*

merfonne.

9ftobcrid) t>aä)tc barauf, im nädjjrcn $rül)jal)re ba$

3ßcitc ju fuc^cn unb jur fd)tvcbifd)cn Strmce jurücf*

jufefytehj allein er gab biefen SBotfafc mieber auf.

Gr lernte ncimlid) ben reichen £oljf)änblcr van ber

Süc fennen, ber l)icr unter frembem tarnen unb al$

ob cS nur für $öln unb bte fpanifdjcn üfticbcrlanbc

gefebäbe, £>ol,}aufraufe für £)ollanb beforgte. ©tefer

fräftige unb rceltfluge Sttann, beffen gebräuntes? @cc=

gefixt rote au£ ÜBronje gegoffen feinen, intvonirtc ifnn,

roie benn anbcrcrfcitS ber #oflänbcr aud? an 9tobc=

ricf/$ frifcfycr unb jtoljer 3ugenblid)fcit ein ü2Bof)lge=

fallen fanb. (5S f'onnte »an ber Süe'S fdjarfem S3licfc

nid)t entgegen, bafi in Sfoberid) mcl)r freefe, alö ein

gemeiner >£>ol$fällcr. CN> lag gu viel 9lbcl unb ©c=

ivofynrjeit bc£ S3cfel)tS in feiner SKicnc, mäfyrcnb tfyn

anbererfcitS roieber ungemein viel ?lnfvrud)Sloftgfeit
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unb ein ©icfygeljenlaffen gierte, wie man c6 fo liebend

würbig wol nur unter ber norbbeutfcfjen Sugcnb fmbet,

wenn fie nodj unverborben ift. ä>an ber £üe forfd)te

ben Süngling ein wenig au$ unb machte il)m ben

Antrag, mit ir)m nad) ^)oUanb 511 geljen, Seemann

ober wenigftcnS Kaufmann ju werben unb fiel) bte

weite ©otteSwelt auef) einmal icnfcit£ be£ SftcereS ju

befeuert.

Dicfer 95orfcf)tag regte in Sftobcrid) eine gufle «on

neuen unb wunbeibarcn £>orjrellungen an. 3war ge=

|tanb er bem «^oUanbcr, er fei bi$l)er SDfftjier in

S3annct3 5lrmce gewefen, l)abe fiel) nur rationirt, fei

alfo eigentlich nid)t »erabfclnebct unb fomit verpflichtet,

jur 5lrmec jurücfjufc^rcn. 5lllein man nafym c6 ha=

malS mit ben 5lbfd)tcbcn titelt fo genau unb ber faft

immer betrunfene S5anncr fyattc burd) feine frud)tlofcn

Äreuj» unb SUicrjüge, wobei er cS nie auf eine ent=

fd)cibenbc iöauptfd)lacf)t fyattc anfommen laffen, bic

SEruppen im t)öcbfren ©rabe crmübet unb abgefpannt.

£)aju fam, bafj ber £otIänber Stobcrid) barauf auf*

merffam machte, wie jebe gefunbe Äraft, bie fid) für

ben enblofcn beutferjen Ärieg opfere, bem Kröpfen

gleite, ber auf einen glüfyenbcn (Stein falle, wä^renb

biefelbc Äraft, ben vereinigten (Staaten von «£>otlanb

unb it)ren Kolonien gewibmet, auf ben frud)tbarjten

S3obcn falle, Seben unb ©ebetycn bringe unb baburdj

mittelbar aud) ber evangelifcrjen @ac^e am beften

/vurrre. II. 5
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bicne. Denn wenn bte Äatrjdifen aud) im tiefen

23inncnlanbc bic SDbcrfyanb behalten foUtcn , fcaS SDcccr

nnb feine Ufer würben ftctS ben Sfteformirten bleiben.

»So lie§ fid) benn Stöbertet) überreben nnb glaubte

baö golbene ©liief, bat iljn einmal angelächelt fyattc,

bod> gemiffer im 3?cid)tl)umc £>ollanbS nnb feiner $au=

bcrifd)cn Golonicn, in ber güUc maritimer Styättgfcit

unb gleid)fam am 93ufcn uoUfcgclnber unb mit Sd)ä£en

belabcncr flotten wtcbcrsuftnbcn, al6 in ben 3lfd)cn=

Raufen be$ beutfdjcn &tieg$fd)öU!plafce&

Sie machten jufammen bic fdjönc 9?r)einfal)rt.

fßxtxM ©aöltcl.

$1(6 fie jwiferjeu SBonn unb Äöln fiel) bem Sorfc

SBorringen näherten, l)örten fie »on bort herüber

fröl)tid)c 2)htfi£' unb ba c$ Sonntag Mittag war unb

an tiefem Sage in .Stöln »on bem £)ollä'nbcr fein

©efdjäft^bcfud) mcl)r abgemalt werben tonnte, fo

l)ie(t er an, um mit feinem jungen Srcunbc au$ju=

jieigen unb fid) unter bic fröt)lid)en ©äfre bcö 2Bor=

ringet $cfte£ §u nrifdjcn.

9)} an feierte baö fünfjigiäfovigc $lmt$jubtlaum beö

Pfarrers. Ginc 9)?cnge Kölner unb Äölnerinncn wa--
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ren tjerauSgefommen, tl)cil6 um bcn alten roofjlbefann:

ten #errn mit etjren 51t l)clfen, u)eil$ um bem Ver-

gnügen nad)$ugcl)cn, n>oju bie auSneljmenbc @d)ön=

t)ctt be$ flaren §rül)lingStagcS aufferbertc.

Van ber Site fanb in beut »on 2)ccnfcf;en über=

füllten £)orfe unter ben im großen ©arten bcS 2Birtf)ö=

l)aufe6 campirenben .Nlölncrn zufällig feinen alten «öan=

belöfreitnb SRanbcr unb mu§tc neben Ü)m s3Ma£ ncl)=

mcn. SRoberid;, ber al$ ticü jpollanbcrö .ftnedjt mit*

reifte unb bemgemäf* fcf)r fd)ltd)t gefleibet roar, l)ielt

ftcfj in bcfcbcibcner Entfernung, ergö^te aber feine

klugen an bem muntern Scben, ba$ if)n tjicr ring£

umgab, unb ging ber 2ftuftf nad), welche von ber

iüxd)c Ijcrübcrflang.

Sluf bem sreiten freien Raunte t>or ber alten Äircfje

tankten um eine majeftatifebe Sinbc frc()lid;e 2ftäbd)cn,

mit ^Blumen befranst, einen Steigen. &cr cl)rnuir=

bige alte Pfarrer, bem biefe üDcabdjcn am borgen

bat £>au£ mit S5lumcn gefd)mücft unb itjre ©lücf=

nuinfdjc bargcbracfjt l)atten, unb an feiner «Seite ein

üornclnncr Somljerr i>cH> feiner »StiftcS, ber in feinem

»ollen Drnate alle Slnmcfcnben überjh-aljltc, fomie

mcfyrc anberc jüngere unb altere ^ricjtcr l)atten fidt)

unter ba$ 83olf gemifdjt unb fafyen bem muntern

Sanjc 51t. £)er ©rciS l)atte feine l)erjlid)c greube

an ber Suftbarfeit feiner ©emeinbe an biefem feinem

Ehrentage, benn feine Ätrcfjc »erbietet fein unfcf>u!.=

5*
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finb btc Ü9?cnfcf)en begangen nid)t fcblimmcr, weil ftc

fröblieber finb.

9?obertd) bemerfte im Zeigen ber SKabc^cn eine

mofylgefraltctc ÜBfonbinc, wdtyc glcicfj ben anbeten

einen ölumenfranj im Sr>aaxt trug. Die aufücrge*

n?öt)nlirf)e garbe biefeS £)aarc$ erinnerte ifyn äugen-

blicf'lid) an ba$ 33ilb, $>a§ er fo tebenbig in ber ©ecle

trug. 3lber ftc tyattc il;m ben weifen 9?acfen juge-

fefyrt unb er »ermod;tc lange ntd)t in it)r ®cftd)t &u

[eben. Cniblid) manbte ftc ftd) einmal um unb — ber

*5ltf)cm froefte ifmt, alle feine f»itlfe flogen, er molltc

barauf fd&wörcn, cg fei leibhaftig feine Fortuna. SUS

ftd; ber Steigen auflöse, fetyrte ftc il)m nod) bcutlid)cr

ba$ a>ollgcftd)t entgegen unb lief? il)tn feinen 3meifel

mct)r über Üjw fprccbcnbc 5lcl)nlid)fcit mit bem $ax)'-

nenbilbc. (So umiralltc ftc t>a$ golbene mit üBlumcn

gefcbmücftc Spaax. @o lachte ba$ ©lücf au3 allen

il)rcn dienen. <£o licbltdjer 2ftutl)mille fpicltc iv)x

um (Stirn unb Sippen. 9lbcr ber ©lan$ ifyrer lebcn=

bigen klugen roar nod) feuriger al£ ber im S5ilbe.

Cr nutzte ftcb faum $u galten vox greubc. Gr l)ättc

am licbjtcn laut aufgeiattd)jt unb mare ju ben $ü$ cn

be$ fcfjönen SD?äbd)cnö bingeftür^t.

Slbcr feine 9)fiene öerfmjierte fiel), alS er mit an=

feben muffe, rcie ber 25oml)crr auf eine gnabige äßeife

mit ber ganjen SBürbc feinet Stanbcö unb bod; gu-
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glcid) mit einem feinen 3ugc t>on rafftnirter ©innlid)=

feit ber blüljcnbcn Scmjcrin fein £ob fpenbetc, bic

babei fi'ttig bic fingen niebcrfdjlug, unb nod) mct)r

wallte in SRobcrirf) bie Cnfcrfudjt auf, als ba$ 2)cäb=

d)cn ftd) »cn bem galanten Domherrn nur lo3mad)te,

um einen jungen Wond) traulid) Ui ber £>anb &u

ergreifen unb mit ttmt ben spiafc unter ber Sinbe *u

r-crlaffen.

<©ie ging auf bie (Seite j^u, reo Sftoberid) ftanb,

beffen frembe unb fc^ene ©cftalt ba$ S)cabd)en mit

einem einzigen ©citenblict" im raffen S3orübcrfcbreifen

überflog. (Er n?ar nne »cm 23li£ getroffen.

9?od) größer roar feine Ucbcrrafdntng, a(6 er ben

ipoUänbcr, ber bei bem alten ÜDcanbcr ft£en geblieben

mar, roieber auffucfjtc unb feine Fortuna unb hen

SDcöncf) an bcmfelben £ifd)c in Weiterem ©cfpradjc mit

ben beiben Slltcn begriffen fat). 5lu6 ifyrcn Sieben

ernannte er alSbalb, ba$ üDcabcbcn fei 9ftanber"e> Sod)tcr.

äkn ber Süe t)ie§ SJoberid; naber treten, bot ir)m »on

bem eblen rl)cinifd^cn Söeinc an unb ftelltc Um ber

fleincn ©cfcttfd&aft als feinen &ned)t »or, ofync §u

afynen, mie met lieber c£ bem Jünglinge geroefen

roäre, voenn er feiner ©djönen im »ollen ©lanje etneö

£>fft$icrö fyattc entgegentreten bürfen.

Mein lobend) befafj eine natürliche Älugfjeit unb

inbem er bzi ftd£> überlegte, rcaS er ju tlmn r;abc,

fam il)m bic unfdjetnbarc SWaefc, in welcher er reifte.
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äufjcrft gelegen. 9W6 fcfwebifdjer Offt&iet fyattc er

firf) niemals nad) Kbtn hinein magen bürfen, aber

als Äned)t cincS Kaufmannes ftanb u)m bic fyciligc

©fabt offen. (St fccftfilpjj, 2lÜeS baran 51t fefcen, um

bei SWanbcr fclbfr in S5icnft j$u tommen.

<2obalb er mit SBan ber Süc in beffen @d)iff gw

rüefgcfcl)rt mar, »ertraute er it)m 5lücS, maS it)m be-

gegnet mar, unb befd)mor iljn, feinen Sptan 51t unter*

frühen. Der fjottänber mofltc anfangs nidjtS baeon

nriffen unb warnte ben teilen Jüngling, ftd) in 5ld)t

511 nehmen. 25p d) gefiel tt>m baS Äecfe bcS planes

unb am Gnbc fonntc SMcrid) in Köln ü)m fclber

nii^lid) merben unb feine geheimen JpanbclScombina-

tionen förbern, menn er 9)canber*S Vertrauen unb

Cnnfid)t in bic ganjc fötner £)anbclSmc(t ermürbc.

<2ic famen in iteln an unb $UlcS ging nad)

SBunfdj. Der alte SJcanbet brauchte gcrabc einen

tüd)tigcn itned)t unb natym ben ifjm »om ^oUanbcr

empfohlenen ol)nc «Sdmncrigtat inS #auS. Sftoberid)

jmctfclte ntd;t, baf? ibn bic ©lücfSgbttin begünfrige

unb aud) nie mieber »erlajfcn merbe, benn fclbfr £)aS,

maS it)m als ein Unglück crfd)iencn mar, feine ©c=

fangennebmung, blatte ja nur baju btenen muffen, il)n

nad) Köln 51t bringen, mol)ht er fonft mol niemals

gefommen märe. 6r glaubte alfo, baf$ »on bem

Slugcnbltcfc an, in mclcbcm er $um crflcnmal baS 95ilb

ber Fortuna gefeben, ihm nid)tS mebr miSlingcn fonnc.
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5116 er in bcm nicbern @tanbe cineS .ftnccfyteö in

Sftanbcr'S >£au& einjog, war er froher it?te einkernig,

unb ba$ ©cfdjäft, Äijren unb $ci(fcr $u paccen unb

auf bie ©d)iffe 51t fdjlcppcn, ijattc nidjtS 5lbfcl)recfcn=

beS für tf>n, trenn er nur einmal im Sage Äaft)a=

rinen lächeln fal). Die ©tanbeSgenoffcn, mit benen

er ju n)un l>attc, öermtfiten in tym ben guten Äame=

raben nidjt, ba et immer in ber fyeiterftcn Saune war

unb ftd; cbenfp jutraulid) ju tynen l)crablic$, wie

^u ben £w^bauern im @peffatf.

SuttffeS C^aptteL

©er alte SJcanbcr war mit ber 5lnfletttgfeit unb

Srcuc feinet neuen ÄnedjteS aufjerorbentlid) aufrieben,

'ülucr; t>a$ fdjöne &rind)cn fonnte nid)t umtjin, it)m

§uwetten mit SBotylgefaHen jupfetyen, wenn er feine

l)crtutifd)c ©tarfe in ber Ucberwältigung ber @d)wcr=

freifte ibrer väterlichen Söaarcnballen an ben Sag legte.

51(6 er einmal im untern Staunte be$ £aufc6, ber

jugteid) atS Sßagcljalle bientc, in feinem Scbcrfc^urj

unb betäubten Slermeln fleißig l)anbtl)iertc, fant ^a=

tfjarina mit einer Keinen ©d)ar ron greunbtnnen

laut tad)cnb bie Steppe tyerab. Sic mutwilligen
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2ftabrf)cn wollten reiften, wie tnet jebe wiege, unb

wafyrcnb fid) eine nad) ber anbern auf bic große

Sßagfdjalc ftcUtc, mußte lobend) bic fdjwcrcn ©c=

»rid)tc auf bic anbere (2d;alc legen unb ben 2Bagc=

meifter mad)cn.

£)a fam oon ungefähr ber junge «£>err Safcn ins?

JpaiiS, Srind)cn'y fetter unb prafumtwer ^Bräutigam,

ein gcpuljtc» ?Jiännd)cn mit einem ilorbc »oll ber

größten glanjenb fdjmaqcn vöcrjtirfdjcn im 5trmc,

um biefe fuße ©abc ber 3al)rc$5cit feiner fdjöncn

53afc $u bringen. Sie 9)iabd)cn fielen gteid) über

ben Äcrb Iut, al$ aber Sar'cn erfuhr, womit fic eben

befduftigt gewefen waren, btlam and) er Suft, fid)

wägen ju UifTcn, intern er fid) rühmte, fo 5cpl)t)rlcid)t

51t fein, baß aud) baö flcinfrc unter ben 2Käbdu-n

mcfyr wiegen muffe, als er.

Gr fd)wcbtc bereite mit fcligem Sa'djcln in ber

gcfd)macfvollen (Stellung cincö Sclabon auf ber Üßag=

fd)alc, alä Matl)arina, fic mußte felbcr nid&t warum,

argerlid) mar, rcr JHobcrid) olö bic S3raut bc£ »in=

bigen SWännlcine 51t erfetjetnen, bcm&ncdjtc juflüfterte,

er follc nod) mcl)r ©cwidjtc auflegen. G£ braudjte

beren nid)t fiele, um Äafcn l)od) biö an bic Dccfc

l)inauf^ul)cbcn. Sn biefer Sage mußte er bleiben,

wafjrcnb bic munteren 2)iäbd)cn unter lautem ®cläd)tcr

&irfcl)fcrne auf itjn fd;nclltcn, bic feinen ©pifcenfragen,

feine getiefte unb langfd;bßige weiße 2Bcftc unb feine
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ÜRanfc&cttcn tro^ ber lad)crtid>cn ^arabcn feiner Spante

mit rotten niedren überfaeten. £r lachte anfangt mit,

ai$ eS tym aber §u arg mürbe, fam er in übte Saune

unb befaßt lobend), bic ©ciridjtc öon ber anbern

(Schale mcg$uner;mcn unb tt;n berabjulaffen.

5lber Äatbarina umfaßte lacfycnb ben redeten Sfrm

3cobcrid)"S, ein anberet? SKabdjcn feinen linfen unb fo

gelten fie ilpn fefr, bamit er Safcn'6 SBcfc^Ic feine

$olgc leiftc. (?r lief fid) biefc lieblichen S5anbe gern

gefallen unb jreüte ftd), atS fönne er mirflief) nid)t

loSfommen, metyrenb er, ct)nc auf Safen'S ©cfdjrci

§u achten, bic trunfenen klugen nur auf bau» an feiner

breiten SSrujl lebnenbe & opferen gefenft l)ielt, beffen

mcicrjeS ©olbfyaar er nod) nie fo nal)e gcfcfycn t>attc.

Stuf Safcn'S unbänbigee* Sobcn fam enblitf) ber

alte SKanber berbei, befahl ben armen 93ettcr ju bc=

freien, mar fcb>r ungehalten über bic üUcäbdjen unb

marf aud) einen frrengen 23licf auf Sfrbcrid), ben

jebod) bic Sftabdjcn cntfdmlbigtcn. T>cn fetter aber

bel)anbcltc er aud) nid)t fonberlid) liebreid), fonbern

fagte if)tn uumiüig, er feile lieber fein «Ipauö' meiben,

als foldje «scenen, bic il)m ärgerlid) feien, buref)

feine ©egenmart ju ocranlaffcn.

Gl)e ber »or 2ßutl) jittcrnbc Safen bat «Spaue" oer=

lic§, überreizte il)m £rtnd)cn nod) mit einem $ier=

lieben Änir ben ausgeleerten Äirfcljenforb, ben er aber

»on fiel) fcfyleuberte. 511» aud) ber alte Sftanber mic=
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ber bic treppe l)tnaufa,cjh'ca,cn war, (drittelten bic

SRäbcften ben 3anf , ber über ftc ergangen mar, leidjten

9}hit()Cö mieber ab itnb obgleich ftc nid)t mehr lärm-

ten, fonbern if)t Sad)cn bampften, freueten ftc fid)

boefj il)rcr Reinen, an bem unlciblicrjcn SSetter oer=

übten £)clbcntbat. &atl)arina aber fagte in geller

Suft 51t Sfobcrid): Sit baft beinc <Sad)c l)cntc gut

a,cmad)t! unb jrcefte ibm jum Sofync bic lefctc nod)

übrige Ätrfd)c in ben SDcnnb.

©r battc nie ztxotö ©ütjetcS gegejfen.

SBatb baranf mar ba& ^rcntcicbnam^fcft. £)a fat)

et .Hatbarincn mit in ber großen ^Pro$cffton gelten,

eine brennenbe 3Ba(f)$ferje in ber £>anb, unb björtc

ifyrc ©ngeföjKmme fingen. Sld), bad)h er, ein ©laube,

bei bem bic 2)cabd)cn fo munter unb juglcid) fo fromm

fein fbnncn, fann bod) nid)t fo fdjlimm fein. (5$

mar ibm leib, bafl ftc ifym feinen SMict* a,ab, nrie et

gennmfdjt unb c^ cl> c fft fyattc, unb bod) gefiel cS il)tu

mieber, ba$ ftc ftcb in if)rcr 3(nbad)t ntd)t battc

frören laffwt.

"shr SBatet »erlangte einmal nach il)r unb hu Slo-

oerid) gerabe im Sintmer mar, bicjl er ibn bau 2)?ab=

d)cn rufen. Sa betrat er ^uiu erstenmal tftr fleincö

nicblia)c6 Sunmer unb fal), menn aud) nur einen

SUtauiblitf, mic in ein sparabteS.

3tn Saufe Uä @omntcrö bielt bic fölncr SBürget>

fd)aft ein greifdjiefjen ab. $h\d) SWanbcr befanb ftd)
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babet unb S^ot>eridE> tub tym ben ©tui?cn. 9?ad)bem

aber ber alte ^)crr mehrmals fcl)lgefd)ojfcn fyattc unb

über bie 5lbnal)mc feiner 3lugcn klagte, erlaubte ftd»

Sftobcrtd} bic bcfd)cibenc anfrage, ob er ntd)t einmal

für il)n fd&icfjcn bürfe? ©ein motylwollcnbcr ÜQtxt

gemattete c6 gern unb ber feefe Äncdit, in bem bic

ganjc alte Sagbluft feiner wilbcn Sugenbjcit erwaettte,

tfyat ben 3)cajrcrfd)ufü, wofür i()tu unter üblichen §ctcr-

lid)feiten unb Srompctcngcfclnncttcr ein fflbcrncr (*f)ren=

pofal unb bic ÜJBürbc bc$ <Sd)üf?cnfönig8 §utf)cU mürbe.

2U?it ben Snfignicn btefer SBürbc, einer 5lrt 5tcgibc

r»on golbenen unb filbernen drl)rcnmcbaillen, bedangen

würbe er unter SBcrtrttt ber <2d)ü£cnmcijtcr unb

fdjallcnbcr SDcuftf im Sriumpf) herumgeführt.

Sn ber 9?äl)c bc£ ©djü'fccnfyaufcö ücrwciltcn bic

grauen unb Äinbcr unter grünen SBäumcn an wofä

befehlen Sifdjcn, wäljrcnb bie @d)ü£cn üb unb ju

gingen, Jpier fafü audt) $att)arina bei einigen grcun=

binnen tljresl «SpaufeS unb wartete auf ben Skter.

5113 nun ber neue @d)ü£cnfönig »orbcigcfütjrt würbe

unb ftc in trjrn mit nidjt geringer llcberrafdjung tfj'ren

Sincdjt 9lobcrid) ernannte, ladete bc$ SWäbdjcnS ganje»

©efid)t unb aU Sftobcrtd) cnblid) fidj »on ben @d)üfcen

lo$mad)cn fonnre unb mit bem alten SWanber 51t Äa=

tl)arinen3 Stfctjc tarn, wünfdjtc ftc ifym ntd)t nur

©lücf unb fafütc traulid) feine $anb, fonbern »er=

fehlte aud) nicfyt, bem glücklichen @dn't£cn feinen
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Gbjrcnbccfyer mit bcm foftbarftcn Styctnweinc 51t ?rc=

bcnjcn. Snbcm fic ifym »ortranf, warf fic über ben

golbenen SBctn hinüber einen 33lttf auf il)n, ber eben=

fo gut ba$ 3icl traf, ati er t>ort)in bas> feinige ge=

treffen (jattc.

®cd>$U$ GaptteL

%[$ $att)arina am anbern 2)corgcn in bic SDtejfe

ging unb hd ber 9?ad)l)aufcfunft in ber 23orl)alle 9to=

berief allein antraf, blieb fic la'cfyelnb cor ifym freien,

fyob broljcnb ben Singer auf unb fagte: Stobcricb,

id) glaube, bu bift ein großer «Schelm.

SBie meint Sl)r baut frug Stobcrid) cttt>a$ tjerbu^t.

£)u fannft unmöglich al6 ein Äncc^t aufgelaufen

fein, wenn bu ein fo geübter @$ü|« bijr. 3d) fyak

fcfyon lange gebaut, weil bu fo gcrabc gcfyft, bu

mufjt ein ©olbat geroefen fein, unb menn id; bir noer;

mcfyr fagen foll, fo ücrmutl)c idt) fogar, bu f)ajl ein=

mal befohlen, lüäljrcnb bu fyier nur geb;ord)jt.

Sl)r tl)ut mir ju üiel (üt)rc an, Jungfrau sxatya--

rina, fagte Stobcrid) »erlegen unb ungewiß, ob baö

geliebte SWä'&djcn rtidjt burcr; il)ren aSorrotfc fein Sn=

cognito jerflöven unb $Ulc6 »erberben würbe.
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©agc mir, bat Rafyaxina, intern füc il)m fanft

btc Sßangen ftrcitf)elfc, wer tu eigentlich bift? Sd)

witt ce> üftiemanb wieber fagen.

9ftoberid) faßte fiel) fur$, fonf jierlid) auf ein Ante

vor il>r nieber, ergriff tt)rc$anb, füftc ftc unb rief:

3d) bin (5ucr armer 2icbl)abcr.

@o? fagte ba& Sftabdjcn, unb fonft nid)t$?

2Benn Sf)r mir nid)t übel ncfymt, antwortete lo-

bend), ba$ irf) Chtct) liebe, unb wenn 3£)r mir btc

(Srlaubnifj erteilt, Qua) ferner lieben §u bürfen, wenn

%fa
-

2)cid) aud) ein bi^cr)cn liebt, nid£)t wafjr? unter=

bracr) fie iljn tacfycnb.

Sa, fagte Stobcrid) etwas flcintaut unb fat> ftc beeb

babei burdjbringenb an.

5Ufo bann, meinte ftc, willft bu mir fagen, wer

bu bift? $lm\ warte, idj will mid) beftnnen.

>£urtig tief fie bie Srcppe hinauf unb fal) ftcf) nod?

einmal lacfyenb nad) tfym um.

5m 2ärm %>c$ Sagcs fanb ftdj feine ©clegenljcit

mebr für i>a$ junge ^)aar, ftd) ot)nc3eugen §u fprcd)cn.

5tbcr ber näd)fte Sag war ein «Sonntag. Sftoberid)

mufte bat S^aut t)ütcn, waljrenb 5ltte in ber Äird)c

waren, unb Äatfyrindjen wufite c6 cinjuridjten, i>a§

ftc eine fyalbe @tunbc cor ben Ruberen prücffam.

©ie rief U)n inS SBcbnjimmer, legte <2>d)teier unb
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Siofenfranj auf ben Zi}d) unb wanbtc it)m $>a$ freund

tiefte ©cftd&t von bcr S&ft gu.

lobend), fagte jie; id) l)abe mid) nunmehr be=

fonnen unb cö will mir fcfjcinen, als> ob — id) bir

wirftief) gut wäre.

Dabei btiefte fic if>n voll 3ärtlid)fcit an, legte

pijnc viele Umjlänbc it)re weifen 5lrmc auf feine

<2d)uttcrn, ert)ob ftd) ein wenig auf ben 3ct)cn unb

fitste il)n. Stobcrid) vergaß bcinal), bafi er ein §er=

brcd)ttd)cö SBefen in feinen 5trmcn t)abc, fo ungefiüm

umfafjtc er bie ©cliebfe unb wollte von it)rcn fußen

äippen nict)t taffen.

©emad), rief jte, inbem fic ftd) enblid) wieber

üon it)m lo6riv, fei bed) um ©ottcSwiltcn nid)t

fo wilb.

Vergib mir, fagte er fanft, id) will ja 5ltleg

tt)itn, \va$ bu bcftct)tft.

greuen fcUfl bu bid), fagte bau 2)cäbd)cn, red)t

fetjr freuen, aber mid) nid)t erbrü'et'cn.

<So reiche mir nur ben Keinen Singer, bat er,

bau id) it)n füffc.

Da, fagte fic unb gab ttjm ben Singer, legte

aber bie anbere Spant utgteirt) vertraulich auf feinen

s2lrm unb fat) iljm fd>aift;aft in$ ©cftd;t: Unb nun

tommen wir auf bie Jpauptfacrjc, wer bift bu? £)a$

will id) \i%t von bir wiffen.
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9ftoberid) fagte t£>r mit ber größten SDffenljerjtcjfetr,

wer er fei, wie er tfyr 53ilb guerft in ber $al)nc gc^

feljen unb wie cS fiel) gefügt fyabe, bafi er je$t in

U)rcm «öaufe bienc.

Sttfo ein febwebifdjer SDffi$tcr bift bu? feuftte Äa=

tfyarina, lief ft'cr) auf einen €>tul)( nieber unb ftüfjtc

il)r licblicfjcS «ftöpfdjcn auf bie Spant), ^aü ift i a

traurig, Iftobcricr), ba$ ift fcl)t traurig. 3d) bin fo

frei) gefommen unb nun auf einmal fo geängstigt.

Sftein ©Ott, wenn ftc biet) t)tcr entbeeften!

35ift bu mir böfe, frug Stoberic^, wirft bu miü)

t>on bir frofjcn?

«Sic ftanb auf, fafjtc feine £anb unb faf) il)m

flar in$ $(uge. 9Mn, rief jic, bu l)aft btdt> au6 Siebe

§u mir in fo grojje ©efal)r gcfrüqt. «Settbcm idf> bat

wci£, muß ici) bief) boef) wol nocl) lieber Ijaben, bu

mein treuer Sftitter. 31 ber icf> angftige mief) je|t um
bid), ift bat? nict)t natürlict)?

£)a£ ©lüc£ ift mit bir, ba bift Fortuna felbft,

fagte SRobcridt), bir l)abe iä) mid) öom erften 5lugen=

bliefe an vertraut unb fürchte ntdjtS.

5ld) bu weift nid)t, erwiberte Äatfyartna, tva$ wir

für böfe 3lufpa[fer unb geinte l)ier Ijaben.

Safcn? frug Stobcrid).

Du mufjt&tlcS wiffen, fagte bat SDJäbdjcn. Siefcr

fetter ift ein Cjlenber, ber mief; nur l)at l)eiratt)en

wollen, um mid) Dem Domherrn von galfenau tu



80

btc Qtrme ju liefern. SD biefer £)oml)err! 25u glaubft

mcr)t, n?ic mächtig tiefe 2cutc t)icr ftnb unb wie fd)lau

ft'e SltleS anfallen.

3d) miß biet) gegen eine Segion Scufcl bcfd£)ü^cn,

fdjrour Sftoberid), nnb im 9?otbfatlc bid) entführen. 3Me

Söctt xfl roett genug, in «£>ottanb finben veir @d)u£.

SD?cin 5trm ifr ftarf, mein Äopf ift bell, ©o roafyr

©Ott lebt, itt) bin ein SDcann für bidj unb null bir'3

beroeifen.

Sic ^)anb barauf, fagte .Katharina unb lachte Üjn

lieber frcunblid) an. 3 a; glaube bir, aber wir muffen

flug unb »orftdjtig fein, $ün> Grfa wollen wir unS

begnügen, ben S3unb gcfdjloffcn ju fyabcn.

$im> enrige £cbcn, rief 9?obcrid; unb fanü bem

febenen SD?äbd)cn noeb einmal liebetrunfen in bic 5lrmc.

«Siebentes (Sayitti,

25er 5lrgirol)n Aiat&artna'$ war nur 51t roobl bc=

grünbet. 211$ ber £>oml)crr burdt) bat fanftc Mittel

iljrcr §Bcrl;ciratt)ung mit einer »on it>m abhängigen

(Srcatur nid)t6 au^urid)tcn »crmod)tc, n?anbtc er

fdjärfere Mittel an. Durcb ben langant)altenbcn «ftrieg

batte ber alte SRanber fd)on bcbcutcnbc 2)crlufa cr=
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litten. £>ie ©trafen waren mcifrcntfyeilS gefperrt unb

ber SScrfc^r fto cftc. SSkle SOßaaren gingen unterwegs

verloren. Verarmte, böswillige unb entfernte ©cf)ulb=

ner jagten nicf)t. Sic allgemeine Vcrwilbcrung machte

treulofe Wiener. Dcnnod) f>tett fiel) ba$ alte cl)ren=

wertbe ÄaufmannSliauS burd) bie Vcrgünjligungen,

bie tf)m in Äöln felbjr üon langen Seiten juerfannt

waren. Se|t aber würben il;m biefe entzogen unb

Siefcrungen für baö Grjftift, bie biSfyer Sftanfccr ht--

forgt fyatU, 5lnberen überwtefen. Die Vcrlujrc bra'ng=

ten ftd), er mufte fein ©cfdjaft wicbcrljott einfcr)ränfcn,

einen Wiener nad) bem anbern entlaffen.

©er alte Kaufmann war von feinem Unglüd'c tief

erfetnittert. Cjr feilte $war bau SooS ber Verarmung

mit ben meifren feiner (StanbeSgcnoffcn, beim aüe

Ratten unter ber fllotf) be» ÄricgcS fd)wcr gelitten.

9?id)t nur ber Raubet tag barnieber, fonbern and)

für bie eigene ^Probuction waren feit ber Vertreibung

aller $)rotej!anten au3 Äöln bie fleißigsten 5lrbeit6=

frafte verloren gegangen. $lbcr 9)?anbcr l)ielt fict)

uod) für unglücflieber at» 5lnbcrc, weil er nia)t bloS

in ber allgemeinen SRott) mitlitt, fonbern weil er um

feiner unfcf)ulbtgen ZcfyUx willen »erfolgt würbe.

2Bar er nid)t ber frömmfre Äatfyotif gewefen »on

©eburt an, l)atte er nidjt 5lUcö für ba$ Greift unb

bie @tabt getrau, rcat ein guteS fölner Äinb tfjun

fonnte; unb nun fotlte tyn auS ber ^eiligen Äird)c

purere. II. 6
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l)crau$ ber giftige 23li| ber gamilicnfdnuad) unb bfo=

nonüfeben SBcrnid&tuna, juglei^l treffen?

Moln (jattc ftd) fdjon fein* entüölfcrt unb nod)

fortn\ül)rcnb manberten wofylrjabcnbc Kanutten au$.

Sic öon f)icr vertriebenen jat)(rcid)en ^retefranten

brachten SJcüljlljcim, Süffelborf, Solingen, Glbcrfclb

in glor. Sic amSmanbcrnbcn Matrjelifen fud)tcn 3?ut)c

unb Sdjuij il;rc6 Grrwcrbcö in ben fpaniferjen lieber*

lanben. Ser Stcjr ber cl)cntal6 fo froren Söccblt'crung

Äolnö bilbetc mcf)r ober weniger nur nod) ein |)ro»

letariat, bat von ber Äird)c unb für bic iiird)c lebte.

Sic alte öritylicrjfcit bc$ 93ot£cö verleugnete ftd) aud)

mitten im Glenb ber Äricg^jciten nid)t, aber bie (51)^

borfeit ber Sitten nal)m ab. ä$ortl)cill)aftc Gf)cn

liefen ftd; immer weniger fdjlicpcn, bö ber 9M)rung6=

flanb fo tief gefunden war 5 bcjro häufiger würben

ftyöne junge ^erfonen, fclbft am? guten Käufern,

oon ber reiben ©ci|rlid)fcit unterhalten unb unter

ben niederen Mlaffcn griff bic lave Dbfcrtanj um ftd),

in ber lcid)tc$ ©ünbigen unb lcid)tc$ <Sünbcnr»crgcbcn

mttetnanber wetteiferten.

Scr Soml)crr tjofftc nun bic fefre £3urg, bic er

mit Sijt nid;t erobern fonnte unb mit «Sturm ju er*

obern nid)t magte, bttrd) 3lu$r)ungern jur Uebcrgabc

nötigen ju fönnen. Saffclbc $>crfal)rcn mar il)m

fd)on bei einer um einige Safere altern grcitnbin Äa=

tl)arina'$, ber l)übfd)cn ^Barbara, gelungen, bic er au€
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neben bir, meiner Königin, fteljen. SBcnn bic .Königin

nod) einen £l)urm bei ftdj fyat, fo ift fic unüber=

winblid).

Unb fur§ unb gut, fiel ibm 33arbara ein, id)

mag ben £f)urm nid)t.

(So fannjt bu aud) feine «^eilige fein.

Du guter ©Ott, bin icf) e£ benn? SOBttt id) es"

benn fein?

SBcnn bein SSilb in ber &ird)c aufgehängt wirb

unb bie Seutc anbädjtig »or bir beten, weifjt bu, t>a$

bu baburd) nid)t, aud) gegen beinen SBillcn, ju einer

^eiligen wirft? £>aS wirft bu bod) nid)t bezweifeln,

baf$ SMttcn unb ©clübbc, bic an bein 93ilb geriebtet

werben, bir im Fimmel $u gute fommen?

9?un fo male in ©ottcS Sftamen ben £l)urm bin,

aber bringe ifjn auf eine fd)i(flid)c Sßcifc an.

^Mc wäre c6, SBärbdjcn, wenn wir il)n aU £l)urm=

frone anbrächten, als" einen Äopfpul^ wie bic 2Jcauer=

frone ber Golonia, nur ein wenig mcl)r jugefm^t.

Sa waljrfyaftig, t>tö wirb am beften paffen unb

mir a,an$ aEcrlicbft ju ©cftcfjte ftcl)cn.

5lpropoö, ber ©omfjcrr läft bid) grüben

<2prid) nid)t oon ibm.

(f& ift wegen ber Keinen Sftanbcr.

s^fui, Seopolb, t>a% bu bid) ba^u tiergibft, aber

id) weif; wobl/ il)r feib beibe in fie verliebt, unb id)

mm nur $um 9?otbbebelf bienen. Sfjm genügte id)
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nid)t, er mürbe §u ifyx fyingejogen, unb bu, t»cn ftc

von ftd) fliegt, miflfi bitfy blo» bei mir ein roenig ent=

frfjäbtflcn. SD c6 ijr t>art!

.^cf) laffc mirf) ungern barauf ein, aber mir muffen

einmal von iljm leben, (fr fyat bir beine Cjfyre ge=

nommen, fott er bir aud) nod) beine fleine ^enfion

nehmen?

S5arbara feuf$te, rtfj fiel) rafd) empor unb ftampfte

mit bem ^ugc: Sei) mill irmt bennod) nict)t gcf)orcf)cn.

%d>tt$ (£aptteL

Katharina mürbe burd) ba$ gutl)er$tge 33drfcd&en

ijcimltd) gemarnt unb vereitelte burcl) ibjre SBorftcfjt

jebc 9cad)jre(lung. 5(ber e$ mar bod) ein trauriger

Öcrbft für ftc. SBte fel)r auet) lobend) in be6 alten

SDcanbcr'S 2ld)tung geftiegen mar, fo bafj er if)n jum

Vertrauten feiner micbjtigften Angelegenheiten machte,

fo burfte er bennod) nict)t magen, bem eifrig fatl)o=

lifdjen alten ^errn feinen magren ©tanb unb ©lauben

51t »erraten. Die Siebenben formten fid) baljer nur fe(=

ten attein feigen unb fpredjen unb maren barüber fel)r

betrübt, vertrauten aber bod) ber Sufunff, verloren

nie tm 2)?utl) unb fanben in ben £>inbemiffen unb
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Dem ©etyeimnifj iljrcr Siebe jenen tyobcn SRetj, ben

ein bequemere«? SBcifammcnfcin nie gewahrt.

SD?it bem SBinter brachen neue Sorgen bercin.

Sie ^aifcrltd)cn unterlagen, iljr unfähiger ©cncral

£>a£fclb fam mit bem Sftcftc fetneS übclbcfdjaffcncn

£)cerc3 nad) Äoln geflüchtet, mäbrcnb t>a& fogenannte

franjöjifcbc Jpccr, b. f). ba$ alte bcutfcfyc Spccx 33cm«

barb'6 von SBchnar, mctcfycS von bem granjofen

©uebriant befehligt murbc, ben $licl)cnbcn auf bem

gufjc folgte. Gin anbcrcS raifcrlichcS $etv, trctc&cö

biSljcr bic Sfticbcrlanbc gehütet tjatfc, rücftc tym unter

©cncral Sambon entgegen unb vereinigte fict) mit

«Öa^fclb. Wim bic SBcimarancr liefen fiel) burtf)

ben hinter ntdEjt abgalten, uberfdjriften ben Schein

norbroartä von .ftötn unb griffen fcfyon in ben erfreu

Sagen bc& Sänner 1042 ba$ faifcrlidjc £>ccr auf ber

£mlfcr $aibc bei Garpen an, brachten il)m eine to*

talc 9?icbcrlagc bei unb machten ben ©rafen Samböti

fclbfl junt ©efangenen.

2Bic flopftc bem tapfern Stobcrid) ba$ £>crj, aU

er feine alten Äamcrabcn 'ficr) fo nabc mufjtc. 2£ic

fdjämte er fidt), an i()rcm Siege nid)t Zijcil genommen

^u baben.

£a£fclb flüchtete abermals l)intcr bic Sftaucrn

von ttöln, mo bic gröfte 5lngft unb SBeftürjung übcr=

banb nafym.

£>icfc Seit allgemeiner SSerwirrung aber backte ber



87

Somfjerr 51t bcnufcen, um imbemcrft feinen Sfafdfotag,

anf bic fdwne $atl)arina auszuführen. S9?anber*$

«£auS war mit Cnnquartierung iibcrfiittt worben unb

bie 3lol)i)ctt ber £a£felbcr Söölfer machte c£ notf)=

wenfrig, i>a$ Äatfyartna auf einige 3cit auö bem ^)aufc

entfernt würbe. <&ic nal)m if)r 5lfnl in einem 9?on=

nenftofler, wol)in ftdf) niedre SKäbdjcn it)rcö altera

aus bcrfclbcn §ßerantaffung Ratten 5urücfjiel)cn muffen.

Unb gcrabc ()icr cjcnofj ber £>oml)crr ein überwiegen*

beo Slnfcfycn.

9?id)t6 aber fam il)m fo fefyr ju fiatten, als ein

dretgmfj, ba$ ftcf) mit 9?obcrid) jutrug.

lobend) glaubte .ftat&arincn im Softer »orerjt

gefiebert unb fd)wanftc, ob er nid)t Äßtn fycimlid) oer=

laffen unb feine alten Äampfgcn offen auffuc^en foUtc,

um mit ifyncn vereinigt balb wieber fiegreid) in bic

<&tai}t cin$u$icl)en. ?lbcr bic (Sorge um ben alten

üJcanbcr t)tctt ilm jurücf, er wollte ben 58ater feiner

©eliebten in btefer ferneren 3cit nid)t allein laffen.

(rr blieb alfo, wie fct)r tl)n aud) bie Trennung von

Ä'attjarina unb bat ©etümmel ber »erwilberten frcm=

ben ©olbaten im £>aufe ungcbulbig machte. £)a ge=

fd)al) c$, ba$, al$ er einmal auf ber «Strafe am

Stycinufcr mit einem SSefannten rebete, :ptö£licl) Sßatb--

mann, fein großer weif er #unb, an i()m l)inauf fprang

unb fid) »or greube, feinen alten ^)errn wieber gc=

funben &u baben, wie toll geberbetc. Gin frember
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Solbat aber, mit bem ber $\mb gefommen mar,

rief ii)\\ jurücf unb fyrad) it)n als fein dtgenf^um

an. SBä^rcnb be$ 2Bortwcd)fctö faffe bei* Solbat

Stoberid) fdjarfer in» 3luge unb erfannte i$n a(3 ben*

fclben fcrnrebifrf)cn Dffaicr, ben er cinft im ©efccfjt

bie feiner $at)nc mit bem $ortunabilbc ^ottc erobern

fcl)en. Slugcnblitflid) rief er mcl)rc Jtamcrabcn l)crbci,

um SRobcrid; §u verhaften. SSerge&enä trettte ft'rf) biefer,

alö ob er xwn 3111cm nid)t3 wtjfe. Sffan umringte

ib,n unb man Ijörtc ba£ ©ejcbrci: Gin Sdjmebc — ein

(Spion — paeft U;n!

Da entriß 9?obcrid; einem Solbatcn, ber i|n cr=

greifen trollte, bie ^artifanc unb fcrjlug bamit 3lflc6

ju ©oben, ma6 it)iu na()c fam. «Sein treuer Jpunb

Ijalf ifjm. 3lbcr ber ^cinbc würben immer mcfyr,

fdion würbe auf ilni gcfdioffen unb c3 blieb ifnn feine

SBaljl, aU burd) einen toflh'itmcn Sprung in ben

9it)cin fein ßeben ut retten, ©er Strom mar ci^

falt unb twn $rül)ling5maffcrn gcfdjwoUcn. Sic 2Bcl=

len gingen l)od) unb balb mar ber mutl)igc Schwimmer

unter itmen ttcrfdjmunben. SWan glaubte it>n l;icr

unb ba Wieb« auftaudicn 51t fer)enj Scfyüffc fragten

tl*m nad), aber 9iicmanb wußte, ob ftc getroffen

fyatten. 9?ur ben ^opf bcö £unbe$, ber il)m naa>

gcfcfjwommcn war, fat) man nod) lange rl)cinabwa'rt»

wie einen weifen ^unft fdjtmmcrn.

Da niedre unter ben Umfrcl)cnbcn bezeugten, ber
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ücrbädjtigc (Sdjwcbc Ijabe alö Äu'edjt bei SRonber gc=

tient, fo bewegte bic SDicnge ficf) natip beffen £)aufe

unb eine fyalbc ©tunbc fpöfer fafj ber crfdjrocfcnc alte

£crr, ber an Gittern unfdmlbig war unb oon ber gan-

gen ©arf)e nichts begriff, als $e${er eincS fd)wcbifd)cn

SfftjicrS geheimer IBerrättyeret bcfd)itlbigt, in Letten

unb ÜBanben.

@obalb ber SDomljerr »on biefem Grcignij* 9?ad)=

rid)t erhalten fyatte, eilte er inS 9?onncnflojrcr unb

liefj burd) bic if)m ergebene ?lcbttffin jiat&arincn cor

fid) befdfoeiben, um ifjr unter wer klugen bic ©cfa^r,

in welcher nidjt nur i()r Sktcr, fonbern aud) fte fclbft

als Sftitnnfferin ber 58erratl)crci fd)wcbe, in gehöriger

©cbwä'rjc üorgumalcn unb fte fobann wieber mit ber

Hoffnung feiner gnabigen ?fürfprad)e unb Skrwctv

bung ju locfcn.

DaS £)cäbcf)en war aufS tjcftigjtc erfebüttert, guerfr

über i>a$ Unglück bc3 93atcrS, balb aber noeb metw

über ben mutbmafKicf)en &tö bcS ©eliebten. ©ic

gitterte an allen ©liebem, ©ic wollte mel)r wiffen,

wellte fragen — aber iljrc Sungc ftoefte, benn fte

nutzte untren innern Sammer verbergen unb burfte

fid) nid)t nterfen laffen, wie tl)cucr il)r IRobcrtcf) gc*

wefen fei.

Scr Somberr bemächtigte fiel) it)rcr flehten >!panb,

wärmte ffe jwifcfjen bat feinigen, bic fett unb weief)

wie Äiffen aufgequollen waren, unb fprad) iljr geifc
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tidjen Sroft ju. 2öic grof? immer if>r Unglüri: fei,

ja wie fdjwcr ba$ 33crbrecf)cn, beffen jte ftd) wafyr*

fd) einlief) fcrjulbtg wiffc, fo feile ftc botf) auf ©oftcö

©nabc unb auf feine, bee> ©omfjerrn, licbrcidic ©c=

fmnung vertrauen. Cr werbe fte in feiner $lotl)

frcd'en (äffen, benn er fei bic rcdjtc £>anb bcS Äar=

fürften unb aud) ber ©raf £>a£fclb tljm mannidjfad)

verpflichtet. Gr werbe fd)on fSlittd wiffen, baß ent=

weber bic llntcrfud)una, nicbcrgcfd)tagcn, ober ber

.Werfer auf eine anbere Sßkifc beut alten SDcannc unb

il)r felbft geöffnet werbe.

2Bic? 5lud) id) foU in ben Werfer? frug £a=

tfyarina entrüfref.

freilief), freilief), mein cjittcö ilinb, fagte ber £)om=

l)crr, id) bin eben bcSfyatb gefommen, bid) »or^ubc*

reiten, ba$ bu nicf)t $u fcf>r erfcbrict'fr. gürd)tc bid)

x>ox ben Äcrf'crwdnbcn nidjt, male barauf i>a$ S5ilb

beinco SMtcrS, bc$ £)clfcrö in ber 9(otl), male bu-

ntem SMlb barauf unb bu wirft a,ctrcftct werben.

©crcd)tcr ©ort! rief 5?atl)arina unb fdjlcubcrtc

bic £)anb bc$ lijttg läd)clnbcn ScufelS weit t>on

ftd) weg.
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Neuntes Kapitel

£>a$ arme &rind)cn würbe wirftid) nod) am näin*

liefen 5lbcnb of)ne Erbarmen burd) bie rotfygcHcibctcn

Sbirren, fötner gunfen genannt, quo bem Äloffcr

abgeholt unb inS bürgerliche ©cfängnif cingctf)ürmt.

v^tcr faft baS fdjöne $inb bei einer büftcr fcren*

nenben simpel jwifdjen üicr fdjwarjbrauncn SBötnbcn

nnb fyattc, fo munter unb mutt)ig fic fonft $u fein

pflegte, bod) bteSmat nicfjt (Scclcnfrärfe genug, um

ba3 fo unerwartet über fie l)crcingcbrod)cne Ungtücf

gefaft ju ertragen. <&ic legte ba$ liebliche Äöpfcf)cn

auf bie 5lrme unb weinte bittertid).

Sfyr alter SSatcr jammerte fte unau6fprcd)lid).

3mar fonntc er fiel) leidet cntfdjulbigcn, baf; er t)on

StobcrtdfS (Stanb nie etiraS gewußt f)abc, unb wie

l)ättc man irgenb einen Beweis auftreiben fönnen,

bafi er eine SScrbinbung mit bem $einbe unterhalten

l)abe? 5lUcin ber £)omf)crr Ijattc bie Spant im (Spiele

unb von if)tn war ju erwarten, er werbe bie <Sad)c

aufS auferffce treiben, unb feinen gangen Ginfluf? an*

wenben, um ben 93atcr inS SScrbcrbcn 31t ftürjen.

Unb Sftobcrid)? Sa§ SD?äbd)cn fonntc an ir)tt nur

mit jitternber @cetenangft benfen. ©tc Ijatte tton

ihm nichts erfahren fönnen, aß ba% er ft'd) in ben
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Stycin gcftürjt unb bap man hinter tym gcfdjcffcn

l)abc. Sie flcfytc mit gefalteten «öa'nbcn ju allen

(Jngcln, bap fte Hin bcfcl)ü^t fyabcn mochten. @ic

erinnerte fiel) feiner erjkunlidjcn SeibcSfraft unb ©c=

manbtl)cit. @ic antäte, er war fd)on im vorigen ©cm=

mer mehrmals über ben 5il)cin gcfd)irommcn. bitten

im ©cfjmcrjc läcfjclnb vertraute fte feinem £)elbcn=

nuttl) unb feinem ©lücf.

Die näd)ftc ©cfafyr brol)te it)r fetbft. 3ßar ber

üppige £>oml)crr nid)t $u Willem fällig? 2Ba3 fonntc

fic, bic arme ©efangene, feiner Soweit unb ber ®e*

iralt feiner £)clfcr$l)clfcr cntgcgenfc^cn?

yiad) einer jammerttcU burdjroacljtcn 9?ad)t nntrbc

fic beS Vormittags in 6 93crt)ör geführt unb follte be=

rennen, ber <£d)rocbc in it)rc$ %$atcxö £>aufc fei ein

@pion gcircfcn.
s2ll$ fic bcfyarrlid) leugnete, breite

man il)r mit ber fdjarfen S^agc, b. f). mit ber ha-

mala üblid)cn Softer, ließ e6 jcbod) cinfrrocilen bei

ber Drctmng betvenben, tnbem man il)r anfünbigte,

bafj bic Wolter morgen bei iljr angercenbet werben

follc, unb führte fte in ben Werfer jurüct.

Sa8 unglueflid)c 2)cäbd;cn, munter oon 9Zatur,

in ^ütlc ber ©cfunbljcit blüljcnb unb an gute Sage

gcmöfynt, in 2Bol)lftanb unb Weiterem ©lud: ati bic

einige geliebte £od)tcr bcö £>aufc$ aufgeroacl)fcn, war

burd) bic 5lnbrol)img förderlicher SDcartcrn aufS fürd;=

tcrlid)fte crfdjrerff. 3l)rc lebhafte CJinbilbimgSfraft
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malte ifyr bic ärgftcn ©reuet aus? unb fte ängftigte

ftcf) nict)t nur für ficr) altem, fonbern auet) für tt)ren

alten SSater, mit bem gewif? ba£ graufame ©critf)t

ebenfo fcfjonungöloS »erfahren würbe.

Unb bennoef) war fte barin fcjt unb üöllig mit

ftd) im deinen, i>a$ fte ben 3fccttungSwcg nietjt ein-

fcfylagen wollte, ben il)r ber argüjitge Somtjcrr gc=

iricfcn fyattc. Sieber wollte fte gerben, als tr)rcm 3ftc=

berief) untreu werben unb bem bjötlifctjen ©elüfren beS

"Pfaffen nachgeben.

(Spät am 3tbcnb bcS qualvoll Eingebrachten Sages

würbe t>k S£l)ürc itjrcö ©efangniffeS geöffnet unb

93arbara trat f)erein. Äatfyartna fcfwaf bei il)rcm 5tn=

blief sufammen, ta fte offenbar nur eine 5tbgefanbtc

beS Somt)errn fein fonnte.

üBarbara fünbigte it>r wirflid) an, fte fei üon bem--

fclbcn an fte abgefcf)icft, um fte 51t bewegen, noct) in

biefer 9?act)t ten Werfer §u »ertaffen unb fiel) in einer

©anfte bat)in bringen ju laffen, wo fte in feinen

5trmen cor jeber ©efafyr ftct)er fein werbe. T>a§ fei,

laffe er lf>r fagen, bod) beffer, als auf ber Wolter

$u liegen.

Unb ict) laffe ü;m fagen, erwiberte &att)arina »or

Gntrüftung glüt)cnb, t>a$ ict) bvd) lieber auf ber %oU

tcr liegen will.

©ei nicfyt tfyörictjt, fagte ©arbeiten. 2BaS ber

2)omt)err an biet) $u bringen Ijattc, ijabc ict) au6ge=
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richtet. 9tun »iß id) im eigenen Tanten reben. 2BtUft

bu mirflicr) in ber üftotl), in ber bu bijr, bid) niebt

burd) ben £)omt)crrn retten (äffen?

9?cin, fo wafyr ©ort lebt.

sJ?un, bau ifr mir lieb, fet)r lieb, nnb beöt)atb

will id) bid) retten. &aufd)e fd)ncll mit mir btc

AI leib er!

Äatfjarina fal) fte groß an, gel)ord)tc Ü)r aber.

G$ gibt nur ein SDfittcl, fagte Barbara unter

bem SluSfleiben. 3c£t gilt cö rafd) unb mutl)tg l)an=

bcln. Drunten wartet bie Sänfte. $lud) ber Sftater

tjt babei. Crr l)at mit feinen Seilten ben 33cfct)l, trenn

bu biet) nicf;t gutwillig fortbringen (äffen moUtcfr,

bid) auf ein 3ctd)cn oon mir $u überfallen, bir ben

SNunb jujubinben unb bid) mit ©cwalt fortjufdjlcppcn.

SBenn wir aber beibe miteinanber hinunter fommen,

fo fefyen fte barauS, bafi bu gutwillig mitgeben willft,

unb wenn id) in beinen Kleibern ftccFe, wirb man

mid) für bid) anfel)cn. Zd) werbe fratt beiner in bie

(Sänfte ftetgen unb wäljrcnb jle mit mir befd)äftigt

finb, faunft bu in ber £)uufetl)cit entfommen.

5ll£ bie Ü9cabd)cn mit ihrer Umfleibung fertig

waren, bnut'te Atatl)arina üöarbara'S .£>anb banfbar

a\\$ >V)ci
4

5 unb fagte: Zd) üertraue bir, -SBcirbcrjcn.

©ott wolle c$ gelingen laffcn unb bir rcidjlid) lohnen.

Zd) will bir nur ge|W)cn, fagte Barbara, bafü

id) lange bbfc auf bid) gewefen bin, weil bu mir i>a$
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Spcq meines SicbljabcrS geraubt tyajr. 2lbcr bu warft

ja unfd)utbtg unb cS ijt genug, baf eine von uns?

leibet. T>a fei ©ott cor, &aj? er auef) bidj in fold)c

©erjanbe unb Sdjmad) jriirje rote mid). üffienn cS

mißlingen follte, fici> , ()icr ift ein Keffer. <Stccfe cS

§u bir unb fomm!

23arbrf)cn ging in ÄattyarmenS Ätcibcrn, ba6 Sud)

»or bat ©efidjt ^attenb, mit fdjeinbar furcfytfamer

©eberbe woran unb ftiep flaglidje ©eufjet atö. $(a--

tt)arina 30g, inbem ftc f)intcr tfyt brein ging, ben

©dreier enger »or ifyrcm ©cficfyt jufammen. Slber

eS war fo bunfcl auf bem nur »on einer fernen Sampc

erteilten ©ange, oa$ man ftc aud) ofyne biefc SSor=

ft'djt faum erfannt fyabcn würbe.

5tHe6 ging nad) Söunfd). Der $?alcr war fo

eifrig befdja'ftigt, bic ücrmcintlid)e Äatbarina foglcid) in

bic ©änftc ju beforbern, ba$ er auf bau anberc $)tib--

cfycn, bic er beim @d)cin ber 23(cnblatcrnc nact) ber

$arbc ifyrcö bleibe*» unb @d)teicrö für 9ticmanb an=

bcr3 a(3 Barbara r)attcn fonnte, erfr achtete, at$ ftc

fdjon ücrfcfywuuben war.

2ötc Barbara von bem Domherrn empfangen wor=

ben ijt, alä ftc c$ war, bic i()m ftatt ber fcfynltdjfi

erwarteten .ftatfyarina in bic 5trmc fiel, l)at 9cicmanb

erfahren.
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äefmtes <£apttcL

SBoljin feilte Äatljarina mitten in ber 9?acbt fich

menben in einer ©tabt, mo fte fid) nirgcnbS blicFcn

lalJcn burftc, ol)nc bafi fie erfannt nnb ücrratt)cn

morbcn trärc?

5tbcr fte fafjte frfjncll einen (nitfcfylufi, eilte jum

S-ranjtefancrftoftcr nnb §og an ber ©locfc. 25er 23ru^

ber Pförtner rtutnbcrtc ftd), maö baö 2ftäbcl)cn nod)

fo fpät am .silofrcr verlange, ©ic aber begehrte brin=

genb ben ^atcr #lorcfrin, nm einem ©terbenben bci=

sufteben. SUS $lprcftin berabgefommen war, bat

fie ifrjn um <2d)u£ unb $ülfe unb machte iljn mit

Gittern betannt, ma$ vorgefallen mar unb movon Cl-

in ber Ginfamfett feines? ÄlojfcrS nod} nidjt'o erfahren

l)attc. (5r fd)aubcrte, benn er fanntc ben £)oml)errn,

unb legte fegnenb feine Spant) auf ^atbarincnS «Stirn,

inbem er fagte: £>cr £crr l)at bid) mol)l bcl)ütct.

Gr befal)l il)r, an ber .Stlojrcrmaucr gu marten,

begab fiel) in feine 3cllc jurücf unb trat balb barauf

iricbcr l)crau$ mit bem Sltlcrrjctligjtcn, einem ©lbcf=

d)cn, einer SMcnblaternc unb einem üöünbcl. ?(w?

bem S3ünbcl nafym er eine $ran$iefancrfuttc unb

einen breiten Qut, worein Äattjarina fid) verhüllen

muffte unb fchritt fobann mit bem ©aframent unb
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per Satcrne hinter ifyt brein, bie ibjm mit bem ©löcf=

d)cn vorangehen muffe, al§ märe cS ein bienenber

Saienbruber unb afS fingen fte beibe 51t einem <5ter*

betager.

@o gelangten fte unangefochten buref) baS nad)jtc

3#or unb fertigen ben 2£cg nad) 2lacl)cn ein. Äa=

Marina f)atte eine recrjtfdjaffcnc S5afc unb spatem in

33rügge. &ort fd)ien für fie ber fid)erfre Buftud^tS»

ort. glorcftin aber mar, unbekümmert um fein bloßer,

fej! entfd&fojfen, bie UnfcJjulb beS 2ttäbcr;en6 ju fd)ü|en

unb fie nid)t $u »erlaffcn, bis er fie aufer aller ©c=

fal)r nmfte.

5lm anbern borgen l;atten bie beiben ^itger ben

fölner Som fd&on meit hinter fiel). £atl)arina üer*

mochte fiel) faum mcfyr auf Un güfjcn $u galten unb

mufitc au3rul)cn.

25a3 arme 2^abd)en befd)äftigtc fidtj) fafl au$fd)lie£i=

lid; mit bem Kummer um il)rcn SSater, ben fte unter

einer fanatifd)cn ©cmaltl)crrfd)aft cincS ferneren 33er--

brecrjen3 angeklagt unb überbieS »on einem rad)füd)=

tigen geinbe r-erfolgt mufte, »on bem Domherrn,

üon bem fie überzeugt sfetn fonnte, ba$ er gemifi feine

Sücfc unterlagen mürbe, um ifyrcn unfd)ulbigen SSater

für ifjrc gluckt 51t betrafen.

Snbem fie $>aä mübe £aupt immer xwö) in beim

felben Vertrauen, mic fie c£ in früheren Sauren ge--

tbjan l)atte, auf ben «Scboof? il)res? 33efcl)ü£cr$ legte,

gurcre. II. 7
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tjcrfon! ftc auS übergroßer $lnftrcngung nad) mcfjren

fcf)laf(ofcn Konten iimtuttfürürf) in einen tiefen unb

gefunben ©djlummcr.

^terefttn betrachtete fie mit innigem SDüttlcib, legte

fegnenb feine £)änbe anf it)r Äöpfdjcn, bedrte c£ bann

mit bem breiten .vwte gegen bic Sonne nnb bic ÜBlicfc

ctira üorübergebenber SJicnfdjcn j« nnb betete 51t ©Ott,

baf? er fidr) bicfcS unfd)ulbigcn nnb lieblichen .ttinbc£

erbarmen unb fie ba6 nod) meit entfernte 3icl il)rer

JReifc erreichen (äffen möge.

2)a6 ^abdKn fd)licf lange. Sll$ fie enblid) er=

ivadjtc, ben Sput abnahm, fiel) aufrichtete unb $lo=

reftin anbltcftc, lächelte ftc bcfeligt unb crjäfyltc it)m,

ba$ fie einen munberbaren bräunt gehabt fyabc. »Sie

t)attc 3?obcrtd) gefeben, in voller Uniform unb Stiftung,

mit einer treiben tfeber auf bem Jputc, in ber £>anb

ein lange» mädjtigcö <8d)ircrt, l)od)ragcnb auf einem

frfmccmcißcn Stoffe,, beffen 'Slugc, fagte fie, geflammt

unb beffen ^>uf bic fette meifjc (Stirn bcö Domherrn

jcrfdjmcttcrt fya'ftc. hinter S^obcridt) aber l)abc ifyr

SSatcr auf ben Änicn gelegen unb bic 5(rme wie ban--

fenb jum Jptmmci emporgehoben.

Deine Söünfcfyc, fagte ^toteftin, fyaben im Staunt

©eftatt angenommen.

Wd), später tflorcfh'n, fagte ba$ 2J?äbcf;cn unb fußte

feine «ipoinbe, id) bin bod) fo frol) über ben Sraum,

at$ menn e$ 2Birflid;fcit märe, ^dt) taufte mieb
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nid)t, intern mein alter ^rofyfinn wteberfcljrt, ©ott

witb imä WLt retten. üHMc wunderbar t)at er mir

geholfen buref) Chttt), cfjrwürbigcr S5ater, bem id) (iuef)

nie genug Chtre aufopfernbe Siebe banfen fann.

glorejrin antwortete nicl)t. ©ein 5luge ftarrtc in

eine frembe 2Belt, inbem tljn Äatfyarina fd)wcigenb

betrachtete. 3Me liebliche ©ttmme bc$ Sftabd&enS, tf»r

ftnbliet)eö Vertrauen t)atte in feinem tieften Innern

eine ebenfo Ijeilige, atS fd(jmer$»otte Erinnerung ge=

weeft. Vergebens fudpte er fie nicberjufämpfcn. £lar

vor feiner (Seele jranb ein geliebte^ Sötfb feiner 3>u=

genb unb ber SBinb, ber über bie Jpaibc weljenb bie

nod) imbelaubten Sweigc umrjerbemegte, fcfjien il)m

traurig einen treuem tarnen jujuflüjlern.

Safi unS aufbrechen, rief er enblict) unb fie gingen

be$ 2öegc6 weiter. £>aS 2ftä"bc§cn t)atte fiel) ©anbaten

an bie S"f c gebunben unb ben Äopf fo in bie runbc

Äapuge wrfiecff, t)a$ il)r ©cfd£>(cdtj)t nic^t leicht er*

fannt werben fonnte. £)a §lore|rin bie großen ®tat>tc

auf bem SBcgc mieb unb überalt gutratl)olifd)c$ 2anb=

»ol! fanb, ba$ bie reifenben $cönd)e frcunblid) be--

wirttjete, t>ottbracf)ten fie bie Steife ofyne $tnbernif

unb ofyne Unfall unb langten glüdlid) in bem IjeUen

unb fd;önen üBrügge an, t>a$ fie in ben frommen

^rieben feiner Stauern aufnahm.

£>ie Sfturjme, eine geborene Römerin, mar ntd)t

wenig oerwunbert, if>r $)att)d)en wicberjufeljen unb

7 *
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oon tljren wunbcrbarcn unb traurigen Cfrtebniffcn $u

rjören. ?US eine gutmütige unb fluge $rau bcobaci>=

UU ftc baö ftrcngftc ©ti(lfcf)weigcn gegen 5lnbcrc, nalmt

baö SWäbdjcn ju ftcf) tue» $au6, beffen Ginfamfett,

beim bie Sftufyntc war eine finbcrlofc üBMtwe, itw bte

mögltd)ftc äurütfgcjogcnfycit gewahrte.

9?acr;bem glorcjftn ben 3wccJ feiner $Mlgcrfd)aft

glücfltd) erreicht Ijattc, fegnetc er t>a$ gerettete 9)?äb=

d;cn nod) einmal, empfahl ftc bem fernem ©d)tt|e

©ottcö unb nal)tn einen wcl)mütl)igen 5lbfcf)ieb von

ttjr, atjncnb, ba$ er fic nie mefyr wteberfefycn würbe.

Äatrjartna bebetfte feine Spünbc mit Äüffen unb Zfyxä--

nen bcS Reifen £)anfc6. (*r aber ging, wie er gc=

femmen war, ju $u$ öcn nämlichen 2ßcg jurücf,

um ftd) in feinem Äfojrcr wegen feiner langen $lb-

wcfcnrjcit 51t cntfd)ulbtgen.

Elftes (Sattel

3?cbertc^ war über ben brettwogenben Sfttyem ge=

fd)Wommen, ofync von ben tl)tu nadjgcfanbtcn Äugeln

irgenb »erlebt werben 51t fein. Sa er jtcmltd) weit

unterhalb ber (Stabt an$ Ufer gelangt war, fo bcadjtctc

tt)n Wemanb unb wenn er aud) nacfyrjcr mehren
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äWcnfdjcn begegnete, fo fyatte feine bürgerliche ^let-

bttng bod) md)tS 5lttffattcnbeS unb erregte nirgcnbS

ä$crbctd)t.

Sm erften Sutgenbticfc banftc er ©Ott für feine

Rettung, t>a tfyn $cr;nfadjer Stob umbrot)t Ijattc. Batb

barauf aber brad) ein witber Itnmutf) in tfym burd),

ber Born barüber, bafj er fo fd)impflid) l)atte flüchten

nnb feine £>ame im ©ticr; {äffen muffen, unb bic

(Sorge, bafi bic ßntbeefung feines» (StanbcS bem 2ftan=

bcr'fdjcn £)aufc ©efaljr bringen fönne. ©ein ritter=

ltd)cr @tol$ füllte ftdt> aufS tieffte gcbcmütt)igt, in*

bem er ftd) bewußt war, mit all feinem SJhttfyc unb

feiner Äraft, auf bte er ftcf) bisher tool ctwaS $u met

eingebübet fyattc, ber ©eliebten nidjt nur ntd)t bet=

ftcfycn $u üönnen, fonbern fte fogar in eine fcfytimmc

9lofy gebracht unb bartn üerlaffcn ju fyaben. SSer=

gebend umfprang if)n fein |)unb, nad)bem er ftd) ba$

3Rf)cinwaffcr abgcfdmttclt t)ath, unb fyottt atte bic Sicb=

fofungen nad), bte er feit nun faft jwet Sauren »cr=

fäumt fyatti. SRoberid) ftretdjette bem treuen Sfyierc

nur mccfyanifd) ben Äopf unb ta^tc an ganj anbere

Dinge.

3um ©tücf waren ©ucbriaufS Gruppen nur bi»

auf wenige @tunbcn üon Äöht entfernt. SRobcrtd)

fd)lug bte 9?id)tung ein, in ber er fte am fdmelljtcn

erretten fonntc, unb langte halb bei ben Sßorpofren

an, wctdjc Efteinrwtb 9?ofcn, ber ältere 93rubcr be$
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tollen Sßalbemar, al£ ©cncral befehligte. $lucr; ber

Solle rcar t>a, erfannte ERobcrtrf) glcicb lieber unb

umarmte il)n traulieb. £)urd& bie morbcrifcfyc ©cfylacbt

bei Garpen maren DffijicrSjtetlcn crlcbigt morben unb

Sftobcritf) fonntc foglcicf) roieber aU Hauptmann ein=

treten.

2116 er fiel) feit fo langer Seit $um erfknmat roie*

ber im (Sattel füllte, frf)vt?oK fein ^>er§ in fricgcrifd)er

Sufl unb er fd)öpftc bie fül)nc Hoffnung, in wenigen

Sagen feine ©cliebte in .ftßtn ju befreien, benn ©c=

neral 9?ofen fycgtc bie Slbficrjt, biefc @tat>t, t>a$ ur=

ältefte S3ollmcrf ber römifc^cn Siivtyc in £5cutfd)lanb,

ju überfallen. Scobcrid) folltc iljm tahd mit feiner

Socalfcnntnif? bctjülflid) fein.

3m 5luögang bcS SftarjeS unternahm 9?obcrid) mit

bem tollen Stofcn einen nächtlichen @trctfjug bis? unter

bie Stauern ber rjciligcn &tabt. 9?od) »or ber 9)?or=

genbämmerung in einem Hinterhalte tauernb, um bei

Sagce>anbrucrj bie au$ ber <&tabt Äommcnben aufju--

fangen unb JUtnbfc&aft cinjujictjcn, ücrnaljmen ftc ein

ungemöl)nlid)e6 ©elä'ute, rccld)c$ SRobcrid) foglcid) al$

bau Sauten ber ?lrmcnfünbergloct'c erfannte. S3alb

barauf öffnete ftd) £>a& Zijov unb ein anfcl)nlid)er 3ug

von ©olbatcn unb &3olt" bewegte ftd) in ber frühen

9)?orgenftunbc IjcrauS jum Hochgericht. Q$ mar ber

alte SWanber, ben man jum Sobc führte.

•$aum mar ber 3ug am ©erid)t6:pla£c angelangt
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unb Ijattc benfclben umringt, aUi bie SScimaraner

a\\$ ifyttm äkrfied: §cn>orbra$cn unb eine furchtbare

SBenrtmtna, anrichteten. Sie GScorte bc3 ©cfangenen

mar ju fd)n?act), um ben Ucberfall abjumcljren unb

nal)m bie $lucf)t. ©er alte Sftanber rcurbc in feinem

§Irmcnfünbcrfleibe »on Stobcrirf) fogleicf) miebererfannt

unb befreit, eine gute Sfajafyl Kölner gur ©träfe tljtet

Neugier gefangen.

5(ud) ber Somljcrr blatte ftcf) in feinem Sßagcn

unter ben Sufd&aucrn cingefunben unb fonnte im ©c-

bränge i>aö Zi)cv nicr)t merjr erreichen. Roberic!) fyolte

il)n ein unb führte einen furchtbaren -pieb nafy fl&m

mit feinem langen Segen. Scr Domherr miel) ilmt

glücf'litf) au$ unb fd)lü>ftc au$ bem Äutfd)enfrf)tagc,

als aber in biefem Stugcnbltcfc bie mütljcnb angc=

pcitftt)tcn ^ferbe bie Äutfrfjc t>ormärt£ rijfen, fiel ber

Somf)crr unter Robertcr/S fdmccmeifkn ©cfjlacrjtljcngfr,

beifen #uf tym bie glei§enbc ©ttrn jcrfajmctterte.

Sluf ben Sann am £l)orc frürjtcn bie •gjafcfelb'*

fd)cn Regimenter cilenbS auS Äöln bjerücr unb nö=

tagten bie Sßcimarancr jutn Rücfjug. £cr milbc

Rofcn trollte wie gcmöl)nlicl) ber le^tc auf ber gluct)t

fein unb gerietl) baburcl) in einige ©cfafyr; feine bc--

rühmte ©efäljrtin aber mürbe bei biefer ©elcgenljeit

»on tym getrennt unb fiel julcfct in bie $änbe be$

ftfjmarjcn Hauptmannes auS «Stciermarf , ber fie r;art

»erfolgte unb entmatfnetc.
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(Sic gtttyte cor $tfce unb Grmübung, aber nicfyt

»or 3orn. Senn fi'c fagte ju bem @djtt>ar&en: S5ct

aßem Unglücf ift cS immer nod) ein ©lud für mid),

öaf bu e£ bifl, beffen Gefangene id) geworben bin.

Äcnnjl bu mid) rool nod)?

SD ja, fagte ber ©tetermärfer, unb eine (rfyrc für

t>k anbete! 2Bcil iljr miefy bamalS frcigclaffcn fyabt,

miß id) biet) jc£t aud) frei laffen. 9cur ein paar von

beuten fdjönjten blonbcn Söcfdjcn bitte id) mir jum

?lnbcnfcn auS.

Söie? rief £tbufd)ta betreten. £)u »crfd)mäl)ft mid)

unb miUft mid) nur bcfd)impfcn?

$lbcr ofjnc auf ttjrc ^rotcjlation ju aalten, fd)nitt

if)r ber Hauptmann ein paar Soden ab, flcdtc ftc als

©icgcSjcidjcn auf feinen fd)mar$cn Sput unb ritt i>a--

t>on. Sibufdjfa fcfyrtc mit bem bitterften ©rett im

Jpcqen jum tollen Sftofcn junidl, ber bie 93crflüm=

mclung ifyreS fd)öncn vfpaarcS faum bemerfte unb fi'c

fröfytid) begrüßte.

Untcrbcfs mar ber alte Sftanbcr »on 9tobcrid) aufs

licbrcid)flc gctröflet roorben. Scr alte £)crr fonntc ftd)

anfangs gar ntd;t bretn ftnbcn, feinen <ftncd)t l)odj

§u Stoffe aB einen flohen Gaüalicr mieb errufel)cn,

fyattc aber eine große ^reube baran, gcrabc burd) Ü;n

einer ungerechten ©cmalt entriffen unb vom fdjtmpf*

ltä)cn £obe errettet würben 51t fein. SRur bie $lngjl

um feine £od)ter quälte U)n. 2ttan l)attc ilim gefagt,
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baf ftc fpurloö t>crfd)nmnbcn fei, aber er befürchtete,

ber Somtycrr mochte jic irgenbroo verfteeft tiaben.

Sftoberidj untfüte jtdj bei bem ©ebanfen ber blofscn

Sftöglicrjfcit üor Söutb, nid)t 51t faffen.

316er ber £5omt)crr war ja tobt unb aßc§ »Übe

©ebaren fyalf nid)f6, man mufjtc ftd) in ©cbulb faffen

unb (Sott vertrauen. Sa ber alte SJcanbcr rceber

nadt) 3töln jurücrlcfyrcn, noeb, aud) ben Sruppcn foi=

gen fonntc, fo cntfdt)io^ er ftd), nad) £ollanb $u gcfycn

unb bei feinem alten greunbc Sßan ber 2üe cinjr=

weiten ein 5tfn( gu fudjen. Stobcrid) blieb juritcr",

immer nod) in ber Hoffnung, i>a$ e6 ju einer 23ela=

gcrung unb (Eroberung ber @tabt «Köln femmen werbe.



IDrittfö fludj.

(StfleS Kapitel.

<>Sn fein ^xtoflcr jurüer'gcfcljrt fanb Slorcjtin wemg

(Scfywicrigfctt, fid) wegen feiner plö$fi($en Entfernung

unb langen 2tbwcfcnl)cit ju cntfa)ulbigcn, 'oenn cS gc=

nügte, ben (Srunb bat>on feinem ebcln unb fittcn=

reinen *prior 51t beichten. 2Jcit Grfrauncn björtc §lo=

reftin t>om £obc bc& Sointjerrn unb mit greube »on

ber Rettung bc6 guten alten SDknbcr. (*r fanb ba=

buref) Ä'at&artncnS Sraum auf eine wunberbarc SBetfe

erfüllt, unb beauftragte fein SBeidjtftnb SBärfedjen, c£

tlw natt) 95rüggc ju fdn*cibcn. ?lud) ba$ lobend)

ncd) lebe unb mit bem feinblid;en $eere nod) in ber

9Zäl)c t)on Äöln jfelje, tonnte fte il)r mclbcn, nur

leiber \\\ä)U vom gegenwärtigen Aufenthalte il)re6

SJaterS.
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SDbglcid) ber crjle ©türm auf Äöln abgcfdjtagcn

war, gelten ftd) bic üHScimaraner nod) ben ganjen

(Sommer über am 9?ieberrl)cin, ücrjrarft burd) ein

()oQänbifd)cS «Speer unter bem ^rinjen tton SDranien.

Sie ©cfafyr für bic <&tai>t würbe baburd) geweigert

uub alt? im Suli ber berühmte ©cneral Sofyann t>on

Söertr; au6 ber franjöftfdjcn ©cfangcnfd)aft t)eimfct)=

renb plöl^lid} in Äöln crfd)tcn, begrüßte it)n bic ÜBc-

üölferung rtne einen ßngcl ber Stettung, benn t?on

feinem ©cnie erwartete man, er werbe bie <&tabt,

wenn fic crnfilid) angegriffen würbe, galten fönnen,

wäfyrenb man in vlpal^felb überall nur 9fti£traucn fe|te.

5l(lein ber Eingriff unterblieb. Sic $ür;rer ber

ccrfcfyicbencn protcjrantifd)cn £eere fonnten nid)t einig

werben. Sic (Schweben, bie nod) immer 9?orbbeutfd)=

lanb behaupteten, verlangten aufS neue ben Jpcranjug

ber Sßcimaraner; aber §ranfrcid), weichet? bicfcSruppcn

bcfolbetc, l)atte guten ©utnb, beren 5lbfatt ju fürch-

ten, wenn fic ftd) ju weit »om Steine entfernen wür=

ben. UebcrbicS jiarb in biefem Safyre ber alte @ar=

binal 8tid)elieu, welcher alt alleencrmögcnbcr Sftiniftcr

^ranfreid) fc lange bct)errfd)t l)attc, unb fein 9laü>--

folger, ber Garbinal Sftajarin, ging bamit um, bic

SBcimarancr wieber an ben SDbcrrfycin jurücfgugte^cn

unb mit einem neuen cd)t fran§öft'fcr;cn .Speere ju oer=

einigen, um nid)t nur i>a& ßlfaf, fonberu aud) bat

gcgcnübcrtiegcnbc rcd)tc 3R()cxnufer bi$ in ben <öd)warj-
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roalb gu erobern unb Jfranfrcid) cmjuöertetben. 3u

biefent Sroecfc t)attc er einen fo großen SBcrtt) auf

ben 83cfii£ ber ^fcjrung 93reifad; gelegt, liefen 3n*

frigucn aber molltc ber Spring von Dräniert nicr)t

bienen unb 50g fid) im 83cginn bcö .Spcrbjtcö' jurücf.

©uebriant bcnufctc nun tu nädjftcn SBocbcn nur

nod), um am 9?icbcrrl)cin fo »icle Waffen, £cbcn6=

mittet unb S3cutc alS möglich gufammenjuraffen unb

50g mit bem ganzen ungel)cuern £ro£, ncun^igtaufcnb

s3>ferbe fteixt, im SRoöember rt)cinaufmärtü, um in

©cfymabcn Söintcrquarttcrc 51t nehmen unb ben SDbcr=

rt)cin gegen bic von S3aicrn an» tt)n aufe> neue bc=

brofycnbc faiferlidjc Sftadjt gu fd)trmcn. ©ein 3ug

glia) einer uncrmcf?lid)cn Karawane ober SSötfcrwan»

berung. 2£agcn an SBagcn bra'ngtc ftet) auf ben

förmigen 2Bcgcn oonra'rtö, benn eS war ein gclinber

fdjncclofcr hinter.

SRobcrid) fyattc feine Sujr, biefem nülben £)ccre 51t

folgen nnb feine £)icnftc ben granjofen gu »erfaufen.

5Ko9 / SBaffcn unb Uniform jurüdlaffcnb, nneber mit

fd)lid)tcn bürgcrlid)cn Kleibern angctljan unb von fci=

nein treuen älßalbmann begleitet, fa)lug er ben 2Bcg

nad) vipollanb ein, um in 5lmfrcrbam ba$ $ca\& feincö

alten ©önncrö 93an ber Süc unb ben alten Sftanbcr

aufjitfudjen. T>cd) nur mit @d)mcrj fonntc er fia)

vom Slnblicf bc&* fernen fbiner £)omc£ trennen. Gr

lebte immer nod) in bem SBaljne, feine ©cliebte l)abc
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£>tc @tabt triebt »erlaffcn. 2Bie gern ^ätte er fict) noeb

einmal in ifyrc 9)?auern gewagt, allein er war bort

51t befannt, cS wäre 5U toUtufm gewefen.

Shtytfiftyen feierte bic <&tabt Äöfa ifyre glücflicfjc

Errettung, nacfjbcm ber grimmige $cinb, ber ftc fo

lange gcängjligt blatte, cnblid) abgezogen war, um

niemals nrieberjutommen. 2lbcr obgleicl) von 93ela=

gerung, SBranb unb SSJJorb »crfdwnt, tjattc bic <&takt

bennod) unenblid) gelitten.

SamalS ftarb in ^61n bic berüchtigte SRaria von

SDcebiciS, verwitwete Königin 10011 ^raiuretd), in ber

Sßcr&annimg nnb im tieften (Elcnbc unter ben Xxö--

ftungen ber SJcöncfcc. Slorej1:in fal) bic bebaurungs>=

würbige <2ünberin »on ber 3citli<f)feit, bic jte jn fet)r

geliebt r)attc, 5lbfdn'cb nehmen nnb erfannte lebhafter

alS je, ba$ ber Jpimmcl nid)t von tiefer Söelt ifr.

Um biefe 3cit erhielt er einen Auftrag »on «Seite

fcincS SDrbenS, welcher ilm nötljigtc, na er) 3ftom 31t

reifen. 6r wollte ben 2öcg über ^ranfreirf) neunten,

wegen ber großen Unftdjerfyett in 2)cutfrf)l'anbj aber

©eneral Sodann oon SBertb;, ber fiel) bamalS noebj in

Äöln auffielt nnb ben ehemaligen gclbpater »on ben

früheren .ftriegSjalwcn t)cr fanntc unb fd)ä£te, lub tyn

ein, if)n ju ber faiferlid) = bairifd)cn §lrmcc 51t begieß

ten, welche bcfiimmt war, im SBcginn be$ $rül)jaf)rcS

©ucbrtant'S wilbeS £)ccr au£ (Schwaben f)inau6ju=

werfen.
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$(oreftin folgte bem 3htfc mit frommer £>cmutl).

©er Auftrag trar cfjrenüoUi ba^u mar if)m ©clegem

fyeit geboten, 3ftom in feinem ©lanje 51t fcfyen. W>n
Italien liatte nod) einen anbern Sftcij für ifm, benn

c6 mar bao 2anb feiner Sugcnb. 9htr ba$ er 9)?c=

bominen bort mcUeid)t miebcrft'nbcn tonnte, machte

it)m Unruhe. Gr wollte bie alten SBunbcn nicfyt mic*

ber Qufretflcn. 9?ad)bcm er 5lücS gctfyan, maS ilmt

bie ^pflicfyt geboten fyattc, marf er ftd) immer nod)

oor, £a\; er il)r nidjt genüge, fo lange er nicfyt aud)

t>a$ tc^tc Slnbenfen an jene unglüct'lidjc Siebe vcr=

tilgt fyatte, fo lange nod) ein 3"9 »on <sclmfud)t in

Hinein «öer^cn Sßcflcn fcljlitg. Der 2Beg aber, auf

bem er ju öoHfommenet 9?ul)c gelangen fotltc, mar

nid)t ber SBtg mä) Stalten. SaS mar il)m mol)l

beroufjt.

(5r tyattc, als er naa) längerem 2Utfcntl)altc 511m

jroettenmale .Köln »erlief, eine 5ll)nung, i>a$ er $)rü=

fungen entgegengehe, mcld)c nod) fernerer fein mür--

ben, alö alle früheren.
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SwmfeS (£aptteh

.3ot)ann oon äßertf) tj>atte, nadjbcm er com «Öer^og

25ernf)arb »on SBetmar in ber ©d&la$t bei 3ft)ein=

felben gefangen n? orten war, jahrelang in feiner £>aft

$u $»aru> jugebradjt unb trat je£t jum crftenmal wie=

ber an bic @pt§e einer 5(rmce. Sein feuriges ^ricgö=

genie fonnre bafycr ben erfreu Angriff faum erwarten.

©uebriant fyatte fein Hauptquartier in Ganjrabt

am S^ecfar. £)cr regierenbe £er$og ßbcrfyarb »cn

SBürtcmbcrg war fd)on feit einiger j3cit t-on ©trag-

bürg narf) Stuttgart jurüefgefctjrt unb bewirtete bte

fran$bTifd) = wcimarifd)c ©cncralität. Sa aud) ber elw=

würbige Pfarrer SBatcnttn 5lnbrcä fdjen cor »icr %aiy-

ren ücn (Salw in$ Ctonftfrorium nad) Stuttgart oer=

fefct worben war, wo er bic befonbere ©unfr beS

HerjogS genof , l;atte fRittn Sdjcnf »on Sänne @e=

legenfyeit, tfyn am £)ofc ju Stuttgart xrteberjufe^cn

ÜBeiben war ber alte Scbcn&nutl; gewichen. 9ttis

breä war fct)r gealtert unb gebeugt, wie e$ Kepler

in feinen legten Sauren gemefen war, beut gegenüber

er früher eine fo fejre Haltung bewiefen Ijatte. Qlber

aud) <&d)cn? war im Kriege früb) gealtert unb fonnte

bic ©djmad) ber bamaligen protejtantifd)en Gonfequenj,

ben Sranjofcn bienen &u muffen, faum me&r ertragen.
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SBctbc alte greunbc fafjcn mteberum »er ben mit

9?ccf<mretn gefüllten S3crf)crn, aber bic frcunblicfye £5o=

rotfyca fehlte, benn fte trat langfr geworben. Scr

füfjc Srunf munbete Ujnen nid)t metyr, rote fonfr.

3tflju t)erbe ©efübjlc übermannten fic. Slnbrea fyattc

mit fdjarfem S3licf ernannt, xva$ au£ bem Ucbcrgrcifcn

ber franjoftfcrjcn ^olitil in$ beutfd)c 3ftcid) folgen

mürbe. Gr fab, t>orau$, bafl bem 3citaltcr i>c$ bim

tigen ÄricgcS ein Zeitalter bcS frmolfren ScstyotiSmuS

tfyeitS unter ber Scitung, tl)cil£ nad) bem Sftufhr

^ranfrcicbS folgen mürbe. @r fat), mic ber lieber=

lid)c $of in sparte mit allem ^eiligen 51t fpiclcn be=

gann unb mic ba$ fd)lauc Gabinet ben Streit ber

Ätrcben nur jum S>ortl)cil ber abführten 2)?onard)ic

ausbeutete. Gr fal), mic bat allgemeine Glcnb hm
alten Spa§ ber fircbJicfKn ^Parteien, aber aud) l>a$

rcligibfc ®cfül)l fclbjr abgefhunpft l)attc unb mic rol)c

Sinncnlufr überall ilirc SDrgien auf ©rabern unb

Sd)lad)tfclbcrn feierte.

£)cr treuefre 3tu6brucr" feiner bamaltgcn Stimmung

ijt feine SStjton „ber Sriumpl)", bic fpä'tcr im£)rucf"

erfd)icn, unb moruntcr er ben Sriumpl) bc$ franjo=

ftfcf)cu ©eSpottSmuö im Sßnnbc mit ber finnlidjcn

Ue^migfeit auf ben Krümmern ber ©laubcnSfricgc pex>

franb. 6r laS fic bem greunbe cor:

„§rcit)cit unb Unfdjulb maren cnblict) beftegt, unb

ber ScSvottSnuiS biflt in ber Sfabt ber fieben «£mgcl
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einen römifcJjcn (fin^ug. (£ä n>ar am Sage ber S5(ut«

fdmlbcnfeier bc$ !iD?cnfcfycngcfc$(ccfjte3. «Sine lange

^rojcfifon »cn Druiben unb 5lfiafftnen ging bem

«Sieger entgegen/'

„Der 3ug fam. SSoran ©emälbe »on ber S3ar=

tfyotomäuSnacfyt, ©cenen au§ ber ©efcrjicfyte bc3 GbictS

üon SRantcS, unb auS ber S3cfet)rung Katerifaö, Zlu'-

tobafc'6 unb be$ Duc d'Alba Sßappcn in erhabener

Arbeit. Dann bie ©polten »on ber gretljeit unb

mancherlei Satte au$ ben füttert ber Unfcfjulb, fdmmfc

lief) im 33lutc gcn>af$cn. £>od) Ijeroor auö bem £au=

fen ragten nun bie ©cfrfjcnfe beö fünftem Untcrrcictjg,

bie gcit)cil)tcn ©d;werter beS SRörberl »on Anfang

unb bie ^pcdjtranse ber Sßüc. Spintcv Ümcn fontmeu

Sammer, an ©triefe gcfuppclt unb Ääfige mit gir=

renben Sauben. geile ©clasen, bie ftcf) ^riefter ber

Gkfd)id)tc nannten, jauchten unter trompeten = unb

3>aufenfd)att, ©icgcSgcfängc unb Sügen."

£icr fyielt Sinbrcä' tmte unb fagte jum Sttttcr:

Denft an SSefolb.

„(rinc unabfcljbare Jpcerbc oon mutigen Söiuen,

wachen Junten, arbeitfamen «Stieren unb eblen hoffen

warb hinter il)nen l)ergclrieben, ber ©öttin §3er$agt--

\)tit jum Opfer. SJJorb im 5luge unb ©tut an ber

gaufl fdjrittcn bie treuen Diener beS Despotismus

einher. SDcaudieS Sanö oon Chtropa würbe erröten,

nennte id) Die, welche mein SMicc* b;ier erfanntc. 5lber

Surore. II. 8
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irf) fal) unter ilnien aud) Männer aus" einem S5olfe,

baS mir fo tfycuer iji — foflt mief) feufjen unb fcr)n?et=

gen! 3n cl)crne geffetn gefnimmt, folgten btc ©c-

fangenen, je ^n>et unb &n>d Sin tr)rcr @pi$e: 3?e=

(igien unb Sugcnb, grctrjcit unb Gbelft'nn, 2Bot)t=

fein unb <2elbftgcfül)l, 5Bci^ett unb greimutl). £of)n=

lad)cnb prangten hinter itjnen beS Sieger» ©ünfl*

lingc: Ilagion di stato, Le plaisir du Roi, 2)iad)tfprucr;,

©cfcfcfojigfctt, ©eroor;nl)cit unb ©cmalt, auf ftoljcn

Stoffen. Purpur begleitete ftc unb um if)r $aupt

roanben ficf> Äränje »on ©tcdjpalmen. (Sine füf=

tönenbe SDJufif wirbelte auS bem na'djftcn Raufen,

ber aue" (Sdjmcicfylcrn, Äupplcrn, 3eitung$fd)rcibern

unb Sintern bcjranb, laut empor. 3mei @d)crgcn,

33cifatt unb ©flattcnfmn, t-ertunbigten ben nal)cnben

<2clbjH)crrfd)cr.
s21d)t Sigcr jogen i()n. «Sein £aupt

von 2ftcnfd)enblut trunfen, voanf'te unter einer tone

auä ©otdjjprfcen hmftlid; gefertigt. Set Sfyron, auf

bem er ft'd) brüftete, l)atte bie ©ejialt eincö ©er;eitcr=

fjaufenS, *£cin ©ctranb roar bat ©emanb ber 91ad)t,

»on SBlutflccfen furchtbar burd)glänjt. Um ii)n tyer

lagen £obes>urtl)cile, Lettres de cachet unb Gontri=

bution^lifren. 3ule£t ber Srofj »on gfmgclaffcrrttij

unter benen fid) bie Angehörigen ber Sntoleranj, S8cr=

ftcUung, unb 3Ränfcfud)t befonberö" au$seid;ncten."

„(So ging ber 3ug in bie 95urg ber ©raufam=

feit. 25em SSolfe rourben grcü)eitfbtiefe $ur 3" :
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gettojtgfett in reicher ©pcn&e ausgeworfen. (Ein lau=

tcS: (ES lebe ber itöntg !! ! erfdjafltc, ju Gfyrcn feiner

attgenJalttgften SRajcftät, »on $el)nmall)unberttaufcnb

311m Sobtfölag befolbetcr SDfcnfd&mafdjtncn. Der

©cijt ber $infrerni£ erhielt ein prächtiges Dpfet an

einer Million SMutjcugen ber Söafyrfycit unb ein ©ajr=

maljt in faraibifd)em ©out bcfdjlof* t>k $eicrlid)feit."

2U6 SRittcr Bfycnt biefe SStflon bcö alten gcijr=

liefen Jpcrrn anhörte, fonntc er ftc^> cincS innern

@d)aucrS ntcr)t erwehren. Sie apofaloptiftf)cn Sßortc

im Stfunbc beö ebrautrbigen , aber in feinet tiefen

<2dfon?cnuutt) faft gcfpenftcrüiaft bliefenben 5tnbrcä f$tc*

neu Ü)m wie auS bem ©rabc 51t tönen.

®iittc$ Kapitel

SBom Hauptquartier Ganjrabt auS fcattc ©uebrtant

ftarfe Soften inö SRemötljal üorgcfdjoben. Die ©e=

ncraütät ber SGBetmartfdjcn Reiterei tag 51t ©roftyep^

päd?, in bemfclben SBtrtbStjaufe, in welchem etnunb»

ficbjig Satjre fpäter bie brei $clbl)erren $}rinj Cht-

geniuS, SDJarlborougl) unb Subroig oon SSabcn bie

berühmte ßufammenfunft gelten, bie ben ©ieg bei

£od)ftebt vorbereitete. Damals aber fd)lid) fid) So=

fjann »on Sßertl) beS 9Zac^tS beran, um bie 2öei=

8*
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marancr ju überfallen. £)icfe jcbod) roaren maebfam,

liegen tfcjn rul)ig rjeranfornmen unb fielen bann fo

plö£lid) unb mit feigem 9?ad)brucf auf il)n au$, ba$

er mit SSerlufl »on mehren tmnbcrt lobten, unter

benen fiel) auef) fein jüngerer S3ruber (Stephan be=

fanb, unb noer; mel)r ©efangenen nur mit genauer

9?otl) fein Scbcn rettete, inbem er bureb bic 9tem£

fcfcrcanim. ©olebe nad)tttdt)c UebcrfäUc nannte man

bamalS „beut ^cinbc t>a$ ^Quartier auffcblagcn", roo=

bei man oon beiben «Seiten in Äecfl)cit unb Sijt $u

wetteifern pflegte.

Unter ben Sftcitcrn, bic mit $acfcln auögcrüjrct

ben $tücr)tigcn nachjagten unb 5lQc3 ntebcrlnebcn,

\va$ il)ncn aufjiicf?, jciefmete fiel) aueb Dame (Souragc

burd) il)rc äkrrrcgcnbcit au£. £>a£ Unglücf wollte,

t>a$ il)r ber frewrifebe Hauptmann auflief unb ba§

ftc auf bem fcbrcaqen &utc beffetben noeb immer il)re

fronen blonben Socfen mic Gebern im SBinbc gittern

fal). SSon einer Sßutl) unb Sufl erfüllt, bic 2Illc$

übertraf, rraS ftc je empfunben, |rürjtc 2ibufd)fa auf

ben fd)cncn $rcx>tcr Io6, ber fie fo tief bcleibigt Ijattc,

unb obglcicfy er fid) ber Ucbcrniadjt febon gefangen

gegeben f)atte, fo berut)igtc fiel) bod) tyr imlbcS $erj

nid)t cfyer, al£ bis fie mit ber $acfcl, bic fic einem

(Solbaten entriß, ben armen £)auptmann burd; nncber=

boltc mörberifebe ©treiebe in3 ©eftebt crfcblagen unb

balb »erbrannt batte.
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bitter ©c&cnf »on Zanm Um ba$u unb warf

tljr aufS fjeftigfte £t)r unritterltd)e6 ^Betragen »or.

»Sie öertjjet&igfe ftcf) mit ber ganzen Energie bcS bc=

leibigten 3Bet6e& ©djenf aber trollte auf fc unge=

nügenbe ©rünbc nicfjt achten, roo cS fiel) um bic (Sl)rc

unter Scannern fyanbcltc unb befebimpfte fte »crfön=

lief), inbem er if)r if)rcn lieberltcf)cn ScbcnSroanbct »or=

warf unb abermals, rote bei feinem erften Swfammcn-

treffen mit ifjr, »erlangte, fte folle bic 51rmcc »cr=

laffen.

5lufS 5leuj5erfte gebracht, forberte bic 5lmasonc

ben rigorijrifd)cn bitter 511m 3»»ctfam»f. Grr i»ics>

fte mit üßeracfjtung jurücf.

5(13 er aber am anbern Georgen auf bem 9?ücf=

roege in üftadjbcnfcn »erfunden allein hinter ben mit

»orauS bcftnblidjen Weitem am ©aum cineS SßalbcS

Einritt, überfiel ifjit Sibufdjf'a, bic auf il)n gelauert

fjattc, unb jroang il)n fidt) 51t »crtl)eibigen. (Sr fdjämte

unb ärgerte fiel), mit einem SBcibc fechten $u muffen,

unb trachtete fte §u entwaffnen, ba cS U)m, fte $u

tobten, unrittcrltcf) erfdjten. 51 Hein er fyattc eS mit

einem ätta'nnwetbe §u tl)un, ba$ ebenfo geübt in ben

Sßaffcn, al» i»ütl)cnb erbittert nsar. Snbcm er ficf)

nid)t nad)brüdlid) genug »crtfyeibigre, empfing er »on

ber ©»U3C i()rcS £>egen$ einen töbtliajcn @ttdj in

bic SBruft.

Dfme ftd^ weiter um il)n 51t befummern, lief
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Sibufdjfa mit einem v^ofyngctädjtci- ben «Sterbcnbcn

utrücf unb fprengte auf ifyrem flüchtigen Sftoffc bauen.

(£d)cnf neigte fein Sjaupt auf bic Mutcnbe S3rujr

Ijcrab unb faltete bic £)ä'nbc $um legten ©ebet. 3lber

nod) rrar geben genug in il)m, i>a$ er ben 33 lief

irieber aufrichten formte 51t bem unmittelbar vor il)m

liegenben majeftdtifeben ÜBcrgfcgct mit ber ^uinc üon

v!pobenjlaufcn. T>a ging ein Sädjcln über fein bleichet

©cfid)t unb eine f)ol)c $rcubc burd) fein £)cr$, ba|5

er im 5lngeftd)t bcö taifcrlidjcn Berget gerben foüte.

SÖobl mir, fagte er $u ft'd) fctbft , bafj id) bid)

ncd) febc, t)ol)cS üfteft bcö SoppclablcrS, unb bap

mein SobcSfcuftcr in bic Suft verrinnt, bie bid) um«

\vd)t, üBMcgc bc$ gewaltigen S3arbaroffa! 3Ber bin

id) mit all meinem Unglück cud; gegenüber, tf)r gro=

$en v.C-)ol)cnftaufcn! 2BaS fott id) jammern, t>a$ id)

bicr baliegc unb jrerben muf, unrittcrlid) gefallt »on

ber Spant einer 9)?c£c? 2Ba6 foll id) flagcn, ba$

bat cinjige 25kib, baö id) jemals? liebte, mit einem

granjofen bacon gelaufen ifr? SüöaS feil id) rocinen,

baf$ mein alteS ©cfd)Icd)t mit mir auSftirbt? ÜNicfjt

um mcinctrcillcn barf unb »ritt id) bjier flagcn unb

in @d)tncrj »ergeben, nur im Kummer um btä große

£>atcrlanb breche mein ^)crj. 9?ur ba$ fei mein lefctcr

©ebanfe auf bcutfdjcr Grbe, baf? euer ©eifrerauge,

u)r cl)nrürbigcn .Haifer, von jenem S3crgc herüber

auf bat Säger bicr ber Kroaten, bort ber gran^ofen
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fallen niuf , ba$ euer fyciligcS Grbe jerriffen wirb oon

^remben unb bap eure (Saaten frembe SRoffe 5er-

treten. — 5£cnn md) aber in euren l)immlifcf)cn ©c=

filben noö) eine SDJacfyt inrcofynt, tt>r ©eifter ber fyoljcn

Äaifcr, fc retfet baö arme SSatcrlanb. SBcnn bie alte

«Sage nidjt lügt unb ber gro£c S3arbaroffa einft w'u--

berfommen roirb mit allen feit 3at)rtaufcnben bafyin=

gcfcljicbcnen gelben bcS beutfe^cn S3olfc6, um feinen

flangttollcn ©d)ilb an ben blürjenben Birnbaum §u

fyängen unb in ber legten (*ntfcl)cibung6fcl)lacl)t £)cutftf)=

lanbS $rcil)cit unb Cnnfyctt erfampfen irirb, bann lafjt

aucl) micr; babei fein unb autf) meinen §lrm i>a$

<>Racl)cfd)ircrt ergeben

!

Sunflc SBolfcn $ogcn gegen ben S3crg Ijcran unb

bcfcfyaftcten frf)on tief bic £f)älcr, alö nodf) einmal

ein geller boajgolbcncr Sonncnfrratyl auf ben Berg

unb fein altertl) ihn lief) c£ -93urggcmäucr fiel. T>a lächelte

ber mübc SRittcr unb ftarb. Subcm ber £ol)enftaufen

ftd) in bic SBolfcn »ergrub, umfüllte awfy ifjn bte

9lad)t bc$ SobeS.

SSkimarifdje Leiter fanben il)n auf, ernannten il)n

unb trugen bic eble ScidE>c ins? Sager, wo fte cfyren=

oott bcjtattct nntrbc. 25er tolle 9?pfen beflagte feinen

93crluft aufy lcbl)aftcfrc unb rcarf einen fürchterlichen

S3crbacf)t auf £ibufd)fa, oon beren 2Bortrc>cd)fcl mit

(Scrjcnf er gebort fyatte. ©ie flol) auS feiner yiäfyc.
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SStcrteS (£apttcL

S'lorcftin war bura) ben voreiligen Angriff bc$

(ScncratS von SBertl) mit in bcffen $luc$t t)ineingc=

gogcn werben, blieb, ba 9ticmanb bce> Pfaffen achtete,

hinter bcn übrigen glicfycnben jurücf unb l)iclt cS am

Gnbc für taä SBcjte, von ber fatf)oltfd)cn Statt

©münb au$ bcn 2£cg naa) ber bairifcfycn ©ten$e cin=

auftragen, um über Sorol natf) Statten 51t gelangen.

allein er tyattc ba$ Unglücf, einer «Strcifvartci

ber SBeimaraner in bie £änbe ju geraten, bic in

einem l>ilb verfallenen unb fa)on lange von feinen

(Sinweljncrn oertaffenen Sorfc nod) vcrjrccftcn Spabcv

gefunben Ratten, womit fic il)rc sPfcrbc fütterten.

Der "ülnbltcf eines? 2}Jöndjcö erregte nicfyt geringe

£)citcrfcit bei bcn verwitterten ©cfctlcn. (Sic nahmen

il)n latficnb in Empfang unb bcrartyfdjlagtcn, waS

ftc mit il)m anfangen feilten. £>cr Ginc wollte il;n

verbrennen, ber 5lnbcrc ein Scfyeibcnfcfyicfjcn nad) if)m

aufteilen, ber ©ritte ilin mit Firmen unb ©einen an

vier Stoffe binben unb vierteilen. SBcil aber in bem

fatlwlifdjcn ©orfe nod) ein l)ot)ce> Cmtctftr franb, fiel

einem ein , bcn t)öl$crncn -Spcilanb Ijcrabjuwcrfcn

unb ftatt feiner bcn lebenbigen SKönrf) an ba$ Äreuj

ju nageln. £)icfcr 5Katl;fcblu^ fd)ien etilen ber bcjre
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gu fein unb murbc mit lautem Subel aufgenommen.

2)?an eilte, eine Setter unb 9?ägcl ju fucf)en.

gtorejrin fßnf auf betbe Ünicc nieber, faltete

feine £>änbc unb betete mit gefenftem Raupte inbrün=

ftig. 3n tiefer Sage erblicf tc tfyn Sibufcbra, bic ftcf)

bem ©trcifcorpS angcfd)(oJTen fyattc, murbc von einer

mitkibigen Cnnpftnbung bewegt unb forberte bic @o(=

baten auf, feiner §u fronen.

5lbcr i()r gebictcrifcfjcr Son müSftcl ben ftoljen

Leitern. 2)?an roarf ü)r £)oi>ntfcf> cor, rcic fte ben

fcf)mar$cn Hauptmann ber;anbett ijabe , ber bod) ein

el)rlid)er Dfftjicr unb fein £>unb üon 2)Jönri) getrefen

fei. Sftan machte überhaupt manchem langtKrfyaltcncn

Stcrgcr über ifyre ?(nmafungcn Suft, fd)impftc unb

fKcfj ft'c unb rcoflte fic eben baoon jagen, al$ ber

üKatfygebcr ber Ärcu^igung bau bet-orftcfycnbc Sd)au=

fpiel nod) intcreffanter ju mad;cn Suft befam unb ben

Slnbcrn »orfcfylug, bic fd;5n()aarige SBlonbtne ju cnt=

ffeiben unb bei ber Ärcujigung ati meinenbc 3)?ag=

bafene ftguriren 51t laffcn.

tiefer Ginfatt erfreute ft'cf) nod) großem SBctfattcS,

aß ber erfte, unb tro£ tEjrer öergraetfelten ®egen=

rccfyr mürbe 2ibufd)!a öon ben eifernen Firmen ber

crbarmungSlofcn Leiter fcjrgcfjatten unb genötigt,

bic if>r jugcbadite 9?ollc mirflid) 51t übernehmen.

Sjfcn entttetbete av.ei) ben SKöndj, inbem man tym

mie bem (Stjrifruebttbc nur ein £ud) um bic Jpüftcn
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banb, unb flod)t son ber nädjflcn $ccfe dornen 5it=

fammen, bic man ibjm auf ben Äopf brücftc. 3113

man bic breite 9?arbc an feiner «Seite bemerkte, bic

er cinf! öon $iilfa'£ T)olä> empfangen fyatk, nntnbcrtc

man ftcf> über bicfcS fcltfamc 3ufammcntrcffen , ^a

c£ bem fd)öncn 2)cond)C nod) mcl)r 2lct)nlid)fcit mit

bem #ctlanb am ^treuje »erlief. Sibufd)fa aber fd)au=

berte in ftd) jitfainmcn.

Untcrbcp t)attc man ein paar Seitern l)crbcigc=

()olt unb an ba$ l)ol)c Arcus angcfcjjt, oon ircfdjcm

fofort ber fyöljcrnc Herrgott unter vinerjcrnbcm ©c=

läd)tcr t)cruntcrgcftür$t murbc. £)ann jogen ftc ben

SWönd; Ijinauf unb l)iclfcn Um fo lange fc|r, bi$ ftc

il)n in bic gehörige Sage gebradjt unb erft bic eine,

bann bic anbere ^>anb unb julc^t beibe güfe m ft

großen hageln an t>a$ £015 fcfrgcnagclt Ratten.

21(3 baS 5ltlc3 »ollbradjt war, fliegen bic genfer

herunter, natnnen bic Settern rocg unb btlbctcn einen

£>albfrcu! um ba6 .ftrcuj, um ftd) an bem fcltcncn

<£d)aufpiclc nad) JpcrjcnSlujl: 5U erfreuen.

ftlprcfrin behielt tre^ ber faft uncrtrcigltdjcn

Sdjmcrjcn üotte S3cftnnung, nntrbigtc bic gottlofc

ffiotte unter ftd) feinet SMicfeS, fd)(ug aber feine SUtgcn

t?ott ^eiliger ©tut gum |rimmet auf unb fang mit

ftarcr (Stimme ba$ fdjonc Sieb: Jesu, dulcis memoria.

3u feinen S'üf'cn aber lag bic fdjönc ©ünbcrtn,

»cm ihren blcnben paaren umroaüt unb umfdjlofj
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mcinenb i>a$ Ärcuj mit bctbcn Straten. 3n it>ver

(Seele mar eine gän$lid)c llmmanbfung vorgegangen.

(Scroti vorder fyattc ftc ben Zot> bcS fcf)tvar$cn Sfrctupt*

manne» nnb beS eblen ©d&cnf von Sänne ftd; ju ©c--

mütfye $u gießen angefangen. £)cr Slnblicf i>cä fo

fanft bulbcnbcn $lorejtin aber braute ftc au$ aller

Raffung. 3>f)r ganjeö bv»f)crigc&
>

©ünbcnlcbcn ftanb

fdjtvarj cor il;rcr Cmnncrung, ifyre altfatt)olifd)en ©e=

füljlc crmadjtcn nnb vlö^tid) mar eS if)r flar, bafü

ir)rc (Seele nur burd) biefen ^eiligen SDiönd) ober nie

gerettet merben fönne.

£>cr füfjc ©cfang glorcjrtn'S brang allmälig

buret) ben rofyen Sarm feiner Jpcnfer fymburd). 2)er

rüljrcnbc Slnblicf ergriff ftc unb jagte @djam in iljre

gebräunten d5cftdt)fcr. £ibufd)fa flcfytc ftc an, bem

©reuet ein Gnbc ^u machen unb ttw unglücfltd)en

Wond) mieber vom jlrcuje herunter ju nehmen.

Ginige jcigten ftä) aud) miliig, aber ?lnberc traten

baureiferen. 2ftitlcib mit einem Sftöncf) §u tjaben,

fd)icn Damals SBerratr) an ber vrotcjtantifdjcn ©acr)c.

Der Sag neigte ftdt>. Gin StycÜ ber Leiter fafj fdjon

auf, man blteS jum Slbntarfd). 9Zun Durften aufy

bie Sftitlcibigcn nicf)t bahnten bleiben unb am Gnbc

fvrengten ftc 5111 c von bannen unb liefen ben SD?bncr)

rjängen.

SaS 9Jcäbd)cn bcbccftc il)re S3l5f c rafer) mit ifyrem

liegengebliebenen SDfantct unb fitste in ben natjeftcfyem
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ben Jpdufcrn, unter benen firf) aueb, eine alte Sd)miebc

befanfc , fo lange, bü> fte eine Sbadc unb eine 3<mgc

entbeeft t)attc. Dann grub fic eifrig bie Ch'bc um

t>a$ Ärcuj l;cr aue> unb b,iclt i>aö attmättg fatlcnbc

fcfyrccrc $olj mit übcrmcnfcbjicrjcr 5Injfrcngung auf,

fo i>a% cS fanft auf ben S5obcn glitt. Dann 50g fte

bem geopferten Süngling bie großen Sfta'gcl aus> $a'n=

bcn unb gilben mit fo öict Sdjonung als? immer

möglid) tycvaui unb fyattc cnblid) ba$ unauSfprccfjlicfjc

Vergnügen, Üjn mieber frei ju fcl)cn.

3c£t erft rann ba$ 23lut in purpurner gütle au£

feinen SBunbcn unb er fanf balb in C^nmac^t. SDJtt

angjlt-ollcr Seele irufd) unb verbanb iljm Sibufcfyfa

bie SBunben, inbem fic Stiiifc aus? il)rcm ^)cmbc

rifj, unb fd)lcpptc ir)n mit großer 2?cul)c in ein £>au$,

um ib,n l)icr auf einem clenben Strohlager ju pflegen

unb nid)t mehr »on feiner Seite ju meieren.

5116 er bie klugen nneber auffdjlug unb il)r mit

leifer Stimme banftc, fitste fte bie bleiben Singer=

fpi£cn feiner »erbunbenen $anb, legte fic an iljre

Stirne, bamit er ib,r bcn Segen crtf)cilc, unb bracb

in einen Strom von £r»räncn au6.
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fünftes (Switch

C?S irar eine fettige SRacrjt für Den ^riejtcr unb

für tU ©ünberin.

gloreftin war mitten in feinen ©d;mcr$cn oon

Den roiberfprecfjcnbflen ©cfütjtcn bejtürmt. 2)er an-

bädjtigen Eingebung, mit ber er fein graufameS

©djicffal erlitten rjattc, irar plöl3lid) ein Üattcr <&ä)au--

ber gefolgt, ein innere^ (?ntfe£en über feine, roenn

aud) unfreiwillige £f)eilnal)me an ber SSerrjöfynung

be$ ÄreujcS. Sic unenblidjc «öeiligtat beJTelben war

i)kx aufS fresclljaftcftc entm cil)t rt-orben unb aud) auf

üa$ nnllenlofc unb unfd)ulbige SBerfjcug fd)ien ein

Zfytil ber (Sdjulb ju fallen, ©ein bluttofeS Spat,

f'lopftc in namcnlofcr 5lngfr, bt$ er in tobälmlidjcr

Sftattigfeit fyinfanir. T>a manbclte il)n unrcillfürlid)

bie gel)cimnif$üotle Spönne beS Scibcm? um Scfu willen

an, bie il)n f)immlifd)cn ©paaren nat)cr rücfte unb

iljn ba$ Gnt^ücfcn ber (Seligen üorempftuben lief.

Slber aufS neue bcfd)lid) iljn ba$ Sittern t>or ben

@rf)rccfcn beS ^eiligen @t)mbo(S, ba$ er cntrcetljt

fyatte, inbem c£ il)m bie fyccrjfte irbifdje Gl)rc gemährte.

2)a erinnerte er fid) beS fcrapl)ifcf)en S5ruberS unb

eingeben! bcS finblidjen @inneS Neffen, ber feinen

bcmut^oollen SDrben gegiftet, mad)te er ben ^eiligen
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gran&töfuS im Olkbct gu feinem Sürbittcr, t»a^ tym

üerjteljen werbe, glcid) il)m bic l)eiligcn 3cid)cn cm=

pfangen $u fyabcn, bereu er nidjt würbig war.

Sic ©ünberin, bic fo viele ljunbert dUfyU in

üppigen ©enuffen rjingefdjwclgt, erfanntc in biefer

qualvollen Wafyt jum erfienmal , wie tief fte gefunden

fei. ä*or bem 83itbc bcs> ©eft-eujigten jiik&ten bic

©öf<cnbilbcr ber 95cnuö, be3 SftarS unb ber gortuna,

benen fte in il)rcr (Seele biStjcr Scmpel gebaut fyattc,

in krümmer unb <&taub jufammeri. Die fyctbmfd&cn

©eijier wichen unter ber feguenben $anb bc$ $Pric=

ftcr£ von i()r, nahmen aber aud) aüc ifyrc alte Suft

mit ftd) unb liegen i()r nur bic Starter ber ÜRcue,

ben nagenben SBurm ber laftcrf)aftcn Erinnerung §«=

tu er", ©djauernb vor ben cntfcJ<lid)cn 93ilbcrn fiel

fte auf il)r $lngcfid)t nieber unb war itnfroftlicl).

ölorcftin bemerfte bic heftige ^Bewegung, bic in

il)rcr ©ecle vorgegangen fein muffte, unb wollte fte,

fo weit co feine @cr;wad)c erlaubte, mit milben 2öor=

ten aufrichten. T)a fnietc fte vor fein Säger l)in,

fenftc iljr fd)önc$ «öaupt über bic gefalteten .ftä'nbc

unb bekannte il)m mit fliegenber S3ruft unb bebenber,

oft unterbrodjener (Stimme, welches Ungeheuer in

Ü)ccnfd)cngcftalt er vor ftd) fefye.

(St l)ob fein blcid)c$ ©cftd)t empor unb blitftc ft'c

mit feinen bunfcln, faft gciftcrljaft febimnternben klugen

lange an, t>a% ft'c, alö ft'c bie irrigen $u i()m cmpor=
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Ijob, ft'tf) t>on bem fd)rccflid) fdjönen ©liefe wie r-ernidjtct

fünfte. GS roat ifyr, als t;abc ^lorcfttn ftcr; öom

Äreujc auf ben S^trf>tertt)von in ben SBolfcn erhoben.

5lbcr mit fanftcr (Stimme üerrunbete er if)r unter

ber S3ebingung ffrenger SBitf; e bie Vergebung bcö gna*

benrcid)en ©otteö unb forbertc jte jum T>ant für i()rc

S3efcl)rung im gemeinfamen (ächzte auf.

511$ 23u§e legte er il)r auf, ftd) fortan atleS mann--

lid)en 2Befcn» ju enthalten, öon bem, ma$ ü)r übrig

bliebe, für bie «Seelen aller guten Srjrifren, beten

2)iorb auf if)r tafle, Neffen lefen 51t laffen unb enb=

üä) il)r fünfttgeä Seben in 9?eu unb Seib a(3 9?onnc

jujubringen.

25?tt ber £>eftig£eit, bie il)r in ber Sünbc eigen

gercefen, ergriff fie jefct aud) bie 23ufic. Vergönnt mir,

3&r müjjt mit 3 oergönnen, rief fie, Gueru Sorncn=

franj 51t tragen, unb brücftc fiel) bcnfclbcn tief ins? blonbc

£>aar, t>a% rotl)c Stopfen barunter l)cr»orbrangen.

Sic feinte fid> fo fel)r nad) bem &rofr be6 |jei=

ligen SacramcnteS, bafj fie nod; mitten in ber 9?adjt

mit einer ftacfel, moju i£)r ein l)ar$reid)e$ Äienljol^

bienen muffte, in bie Äird)c ging, um bie ^oftien 51t

fudjen. Die Äirdje mar längft »crlaffen, gfenjter,

SMlbcr unb (5t)orfiül)(e jerfcl)lagen. ©od) ftanb ber

Elitär nod) unb über if)m ein üon ber fiachl beleud)=

tttrt <5&rijlu$bUb. Stbufdjfa fredtc bie gacfel ^rifdjen

bie Steintrümmer unb betete x>ov bem S3ilbe:



128

3n tiefftem Seite

SSefenn'' id) meine ©ünbert,

l'a§ im asfifjerfteibe

äDehten 2roji mid) (inten.

D 3«fu, rceldje Sfeue

33rennt mir im £erjcn!

£ir brad) id) bie Sreue,

Sinb'rer ber <2d)mer$en.

&k bify gemieben,

Sammevnb ftürj' id) niebev,

D gib ten ^rieben

35er ©eete mir ttüeber.

s2ll$ fic fid) irieber erhoben imb mit fcfjcucr $afr

Den SUtar untcrfud&t fyattc, fanb fte in einer (£ct"c

bejfelben norf) ein verborgenes Giborium, ergriff cS

mit Gntjücfen nnb fußte c6. 3nbcm fte bamit burrf)

bic üftacfyt jurücfcittc unb t)a§ falte SDcetatt an ü;rcn

tycifcn SSufcn briiefte, ftf)icn Ü;r eine ()cilige Reinigung

auS bcmfclbcn in fte überzufliegen. £rtumpf)ircnb

braute fte ifyrcn $unb bem ^rtefrer, welcher trofc ber

(Sdjmerjen unb ©teifigfeit feiner Ringer nia)t unter*

laffcn fonntc, ber bcmütfyigcn (Sünberin ben £rofr

be$ Ijciligcn SeibcS 51t reichen.

Saburd) roieber gcfHrft unb ruhiger geworben

roibmetc ftd) ba$ 3)?a'bd)cn junacrjfr auSfcijlic&licf) ber

Pflege bcö Traufen, ben fic, fobalb er einigermaßen

tKrgcfrelft fein rc-ürbc, noer; bis jur baierifetycn dh'enje

geleiten roolltc, um bann üjr ©elübbc §u erfüllen unb

in ein Älojlcr &u gelten. <$$ foffete ifyr »tele 9)cüt)c,
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in ber Umgcgcnb einige gutmütige StafyoliUn auf=

jutreiben, bie ifyr auf furje Seit beijhnben. Sagegen

fcfyritt ^(oreftin'S ©enefung unter bem ftctytbaren Gin^

flup l)öf)ercr S3egnabigung rafd) »ormärtS unb in cini=

gen Soeben fonnfe er lieber auf ben $ii£cn flehen

unb feine £)d'nbe gebrauchen. 5lber um bte Steife ju

guf fort$ufe£cn, mar er bod) nod) öiel ju fdjmad).

Safyer £ibufd)fa ü)n auf ifyr 9?o§ fe£te unb fclbcr ju

gufk manbernb bajfelbc am Saume führte.

^etystes (&a$iUL

3u bem ocrijbetjten Steile t>cö bamaitgcn @dbn?a=

ben gehörte baS ©ebiet oon DZereSIjeim. Sie $Präla=

tur mar abgebrannt unb ber Crrbc glcid; gemacht, alte

Dörfer auf oicle teilen meit in ber 9?unbc gleichfalls

in 5lfd)e gelegt unb üon ben wenigen (rinmot)nern

üertaffen, meldje nid)t fdjen längjr im Kriege ober

burrf) sPejt unb junger umgekommen maren.

T>cx efyemalS fo reiche unb üppige ^rdlat tjattc

ft'rf) nad) Defrcrretd) flüchten unb bort in JKöfrcrn

fyerumbetteln muffen, bis? er auf bte 9laä)xid)t, ein

faiferlid)e6 £)ecr bewege ftd) lieber nad) «Scfyrcabcn,

t>m $)i(gerffab ergriff, um in feine Stcftbenj juriiet^

Suvcre. II. 9
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jufefyrert. 6r fyatte btefelbe $roar in einem fcfolimmen

3uftanbe iricbcr^uftribcn gefürchtet, aber baö fyattc

er borf) nirf)t erwartet, ba$ er ftc gar ntdjt mein*

finben würbe. Qv tränte feinen 5htgcn foutttj er

muffte ftd) beftnnen, ob c$ nod) bicfclbc ©egenb fei.

0d)on jtvei Sage lang war ber alte abgemagerte

v)crr umfycrgcwanft, oljnc cincS 9)icnfd)cn <2eclc an*

jutreffen. 93on langem junger gequält war er nal)c

baran §u r>crfd)mad)tcn, aU er cnblid) in ber $crnc

ctmaS (2d)mar$c$ crblicftc, bnö ftd) ju bewegen fd)tcn,

unb einen SDicnfcbcn errannte, ber ftd; jum 5lafc etneS

von burd)$iel)enbcn ©olbatcn ^urücr'gclaffcncn ^PfcrbeS

gelagert battc unb feinen junger öom in ber Sonne

geröjfcten 2?teifdj bcffclben Rillte.

©er ö" l'cuibc war nod) jung unb fyattc bau ?lnfcl)cn

eines? protejtanttf^en ©ciftlid)cn. (53 war SSoömar,

ber ftd) nad) feiner 8lud)t oon ber 5(rmcc in einem

berabgefommenen £>orfe eine Zeitlang att unwürbiger

Pfarrer etngeniftef Ijath, cö aber wegen SluSfrcrbcnö

ber ©enteinbe mieber hatte »crlaffcn muffen.

J)er tytalat nabjm auf ber anbem <£citc bc£ tobten

s
Pfcrbc£ sytal3 unb rifi begierig rol)c &tMc bcffclben

ju feinem »crtrocfnctcn SDcunbe.

^oflmar crblicftc auf ber S3rujr bes> armfcligcn

sPilgcr$ ba» ^rolotenfreuj unb rief i()m mit einem

bbfen SBlicfe ju: äßarum verbergt Sf)r Cfurcn <&d)ab

nid)t beffer?
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äti) gebe Ü)n Chief) gerne für ein @rü<f 23rot, er=

rribertc ber ^rälat unb reichte u)nt $>a$ Äreuj (jüt.

Söoflmar »erjog bie abgehärmte 2)?icnc ju einem

fanern Säckeln nnb lefynte ben Saufer; ab, ba er fein

53rct r;abe.

£)cr Prälat frug U)n, moljer er fommc unb in

reeller SRidjtung man reo! junädjft lieber in eine

beiwohnte ©egenb gelangen fonnc? SIber 33ottmar

antwortete barfd): SBcnn tdj cS felber roüfjte, fo fa£c

iö) nid)t f)tcr. Gbenfo mcnfd)cnfcinbltcr; lehnte er e£

ab, ben alten müben «Iperrn 51t begleiten, überlief irjn

feinem @d)idfal nnb ging, burtf; bte frfjaucrltdtjc 2)caf;l=

jeit roieber ctmaS geftärft, raffen <Sd)ritte5 bawon.

5lm 5lbenb gelangte er in bat lange öbe Zijal,

bnrd) metct)c6 früher JiKofalie, otö f« ou6 £nrot tycr*

fam, irjren 3Bcg Ejattc nehmen muffen. Q$ mar jefct

nod) fataler unb ober geworben; bau SBcrgwcrf, mel=

d)em ctnfl £>clbrungcn »orgejranben, mar la'ngfr ah--

gebrannt unb »ertaffen.

(SS bämmerte fd&on, al$ SBottmar plöfclidj »on

einem SGBolfe angegriffen mürbe. (Ein tüdjtigcr ©totf,

ben er bei ftcr; trug, genügte, bat $äl)ncflctfd)cnbe

£l)ier abgalten, ba$ il;m gleicfymol folgte. 3um

©lue! gelangte er noer) »or 9cad)t ju einer einfamen

glitte, ber einzigen, bic au$ einem niebergebrannten

£)orfc nod) fycrüorragte. $lber Spüren unb genfrer

waren ^crfcfjlagcn unb ta ba$ ©etjeul bc£ SBolfcS

9*
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balb nod) einen jrociten unb immer mcfyrc fycrbcilod'tc,

hatte er unten feinen <öcr)u£ mefyr gegen ben Eingriff

ber üor junger rcütrjcnbcn Spiere unb flüchtete bie

Steppe hinauf. £>a inbef? aud) ber obere Beben be$

£>aufe6 feine Zhüx hatte, rooburcr; er fid) l)ä'ttc a&

fperren formen, nutzte er ftd) l)inau6 aufs T>atb retten

unb auf bemfelbcn reitenb unter freiem Fimmel ju=

bringen.

Die Sßölfe mid)cu nid)t ton ber (Stelle unb bmU
ten bic ganje 9?acf)t ju it)m fiinauf, itjrcö £)pfer6

fyarrcnb, ba$ cnbtid) auS (jrmübung tnnabfaKcn muffte,

wenn ilnn feine £)ülfc von ?lu§cn fam.

äMmar fdjrcifctc Sobcöfctyrocif;, bic fd^rccfüdt>c

Erinnerung feiner 53crbrcc^cn crroadjtc in il)m. (*r

oerfuebte ju beten, aber fjattc fcfyon ju oft mit öbem

^erjen bie Jpänbe gefaltet, roenn er olme ©tauben

t>a$ sprieftcramt »errichtete 5 ba$ fiel it)m je£t ein unb

innere SScr^reiflung ri$ it)tn bie Jpänbc roieber r»on=

cinanber. dt hatte &u oft bic fromme SDcicnc unb

©eberbe miSbrauctjt, at$ i>a$ eS tt>m t)attc gelingen

fönnen, ftcb in bic ücrfpottetc ftrömmigfeit $u ft'nbcn,

nun c§ ifyn 9lotb tbat. £>a$ ifl ber glud) bc$ ^>rtc-

fterö, tiafy, roenn er fid) geroölmt l)at, ben §lffcn »or

bem Slltar £U fpielcn, ujm ba6 heilige auf immer

cntrücft roirb.

sJtod) 511 lebetv» luftig, um ©Ott um cttoaS 5tnbcreS

ju bitten, al£ um $rijtung feiner fünbenoollen Sage,
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unb ju ücrftanbig, um nicfyt ein$ufcl)cn, baf ©Ott mit

einem folgen QdcbcU nid)t gebient fei, fiel er in feiner

5fogj! auf ben ©ebanfen, bie SpöUc ju befeueren.

3um Scufcl fyattt er ofjne 3rccifcl nähere 2BaJ)tt>cr=

rranbtfcfyaft unb natürlichere^ Sutrauen. 5lber ha Um
bic ©cijlcrbcfctyrcbrung ber ungliitflid)cn 2)?argarctl)e

in feine Erinnerung unb jene öerbrccf)erifcl)c S^acfjt,

in ber fie tyn fclbft für ben Scufcl gehalten tyatti,

fo ba$ fein innerfte» ^erj erbebte unb if)tn fein 2)?utt)

mefyr blieb, fiel) rceber an bie übcr= noefy untcrirbifcfjcn

?J?acl)te ju roenben.

Die ©terne funfeltcn mit u)tent ewigen (Scheine

flotj unb serad)tenb auf itjn herunter. 2Belcf)c ^rei=

l)eit im uncnblicfjcn Staunte, welche fiüVLc »on Sebcn

in Millionen oon ^tmmelSfiJtjpern, unb bu Elenbcr bifr

t)icr auf ben engen $lecf bc$ flcincn Planeten gebannt,

auf ba$ niebere 2)acf) gcflcbt, umgarnt von SGBolfSrac^cn

unb wirft bem gräflichen £obc nicfyt entrinnen.

2öerbet nie ^rtefter, bic ilw beffen nidt>t würbig

feib. ©er Dienjt beS $errn tritt im weifen bleibe

geleitet fein. 2Bel)e Sem, ber ba$ feinige befteeft!

SDctt frf)lcttcrnben ©liebern burdfwadjte SSoUmar

bie füfylc 9^acf)t unb t)ielt fiel) frampffjaft am £)acf)e

feft. 25er borgen fam, aber bic grimmigen Spiere

widjen nicf)t. Ein langer warmer Sag sog am Fimmel

auf, bem nrieber eine 0?act)t folgte. 9?irgcnb6 £)ülfe,

nirgenbS ein Sabfal für ben'93crfc£)macl)tcnbcn.
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Siebentes (TctptfcL

5tnt Dritten SDiorgcn näherten fict> jroci SBcwaffnctc

Jitfättig Der cinfamen glitte unb fanben unter ber-

fclbcn (Spuren von ©Int unb jerriffene ÄteibungSfiitcfe.

@d)abc, fachte ber Cnnc, tnbem er feinen gegen

bie Sföorgentuft aufgerichteten Äragcn jurücffd)Iug unb

baö uns? W0t)l6efannte ©cjtdfot bc$ furjen Sroll cnt=

bullte, fcfjabc, bafj ben bie SBolfe gefreffen fyabcn.

GS wirb irol nur, bemerkte fein ^Begleiter, ber

reibe ©djneiber, tnbem er bie Safdjcn ber &errtjfenen

.sUcibcr burdjjrö&erte, ein »erhungerter s
Pfaffc geivefcn

fein. 8$on ©db fanb fid> nidtj>tö bei üjm.

£>ic beiben ^Bewaffneten entfernten fid) unb balb

waren ihre dritte in ber Stille bc$ SWorgcnS wieber

» er hallt.

(Seit "sabrtaufenben, feit ber 3cit »er ber erften

(5'iniranbcrung ber 2)icnfd)cn in btefe cl)emals> ton

SBalb bebedte Sanbfdjaft mar cö l)ier nicfyt mcfyr fo

rnl)ig gewefen al€ l)cntc. T>k S02cnfd)cn waren wieber

auSgcjrorbcn, ber Sßalb in Slrfcr »erwanbelt, aber

ber tiefer feit fahren öerwilbert unb unbebaut. Die

Sonne brannte auf ba£ bbc gelb nieber wie auf bie

Sanbvoujrc ©a^ara unb if>r wohltätiger ©trat)l fanb

nicbtS mehr, tvaS er hätte beleben unb erquiefen rönnen,
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al$ fpa'rlid)e$ Untraut. SRtdjt einmal ein Süftdjen

regte fiel) nnb in ber 9?ät)c war fein 33ad), bcjfcn

SBclle man tjatte rauften boren.

T>a unterbrach bic tiefe ©rabeöftiltc bat ©cfradfo

etne6 niebrig fliegenben Sfaben nnb balb baranf Farn

l)intcr einem £)ügcl, oon bem Sdafccn gleid)fam t>6t>-

nifcf) gelocft, ein langfamfd)rcitenbc3 9tof ^um S>or=

fd)cin, trctdpcS ben franfen glorcfhn trug unb üon

bem treuen 9ftabd)cn im Sorneiifranjc geführt würbe.

SBirb biefer l)äylicf;c 33ogcl nidjt weisen? rief

Sibufd)fa unwillig.

Saß il)n bod), fagte gloreflin, er fann un$ ja boc^

nichts (Schlimmere» »erntnben, als ben £ob.

glorcfHn war nod) feljr matt, blcicl) unb letbenb.

£5aS Sftabdjcn jammerte, auf bem weiten SBcgc aud)

nid)t ein cinjigcS bcwoljntcS SpauZ, feinen SWcnfdpen,

feine ©pur »on 9?al)rung angetroffen gu fyabcn. SGBtc

feilte fte ben SRctter ifyrcr «Seele »om £mngcrtobc

retten? «Sie fal) fid) um unb fagte nacl) furjer lieber-

tegung: Steigt ah, tiefe Jpüttc wirb Gud) Statten

geben. 3ftuf)t l)icr au£, inbefj id) 51t jener Söalbgegenb

hinüber reiten will. 3d) glaube, id; fet) c bortSlaud)

aufzeigen.

9cad)bcm fte gtoreftiit auf il)ren 2)cantel gebettet

unb i&m il)r fieineS ©epaef atS Äopffiffen unter=

gelegt fyattc, beflieg fte ba$ $Ro$, um in ber Um*

gegenb £mlfe $u fudjen. «Sic uerfprad) il)m, balb
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gurücfjufefyren, bcnn ftc fyattc nicfyt geringe Sorge,

tl)n in ber unheimlichen ©cgenb allein §u (äffen.

glorcfttn (ag in tiefer neuen 5Rctt) rufyig unb ©ott

ergeben ta. Gr fyattc bie £luat ber 2£clt fd)on fo

fattfam fennen gelernt, baf er nichts mcf)r fürchtete.

Sein ganjeö Scbcn war [a nur ein langet £>pfcr gc=

mefen. 2BcHtc c6 ©ott tym abrufen, fo lächelte Cl-

in ber 9ll;nung unau$fprcd)lid)cr Seligkeit. Sßolltc

il)n ©ott aber wie bisher unter allen ©cfal)rcn wun=

berbar erhalten, fo war er bereit, tr)m aucr; ferner

treu unb gcljorfam ju bienen. 93ctenb unb im $ric=

ben beö &errn fiel er unmerflid) in einen fanften

Sd)lummcr.

<2d)on war Mittag vorüber unb er fcrjlicf nod),

alö raul)c (Stimmen ifyn roceften. 2Bcimarifd)c Leiter

waren cingebrungen, riffen tym mit roijer ©icr ben

üDcantclfatf unter bem Äopfc weg unb begannen, ben=

felbcn auszuleeren, alö ftc barin bie wol)lbcfanntcn

Kleiber ber Same (üouragc erfannten. Cnncr lief

IjinauS, c£ bem Cbcrft S^ofcn ju fagen, ber bie Leiter

befehligte.

^llßbalb trat SRofcn in bie niebere «Ipüttc ein unb

»rar bei bem IJlnblicf ber Äleibcr feiner ehemaligen

©cliebten unb befonbcrS bc$ fd)öncn golbenen Ringes»,

ben er fclbcr if)r cinft gefc^enft l)attc, tief ergriffen.

£afiig frug er ben SHibnd), wo ba$ Sttäbdjcn fei?

$lorcj!in rerfidjertc il)n, fie muffe in ber 9?al)e fein
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unb balb jjurüdrtommcn. (fr fügte &tn$u, ba% fte mir

i()m gereift fei, unb rüljmtc bat SfJttttetb, rcemit fte

ifm gepflegt fyabe.

£>cr tolle Sftofen nmrbc nun mittet rut)igcr unb

bcr)anbcltc ben 9)J6nd) mit &l)cilnaf)mc, inbem er an

ben Farben feiner £anbc unb $-ü£c rcobjl erfanntc,

bap eS berfclbc fein muffe, »on bcJTcn Äreujigung er

l)attc reben l)örcn. 3rcar rcollte üon feinen Scutcn

feiner babei getrefen fein, rcetl fte ben 3orn bc6

SDberftcn fürchteten, aber ber SBorfall war tlmen nicht

unbefannt.

Stofcn befahl, ben crfcrjöpftcn SJcönct) mit einem

Stunfe 51t erquiefen unb unterhielt ftet) mit it)m auf

eine gütige SBctfc. (f$ natjm ir)n SBunbcr, bafi fein

rcilbcS 2Kabcr)en auf einmal fo mitleibig gercorben rcar

unb il)rc Dicnfrc einem t)albtobtcn SajaruS gerdbmet

t)attc. $lorcftin aber erflärte it)m unbefangen, ba$

fte aller (Sünbljaftigfcit entfagt unb ft'dt) bcfeljrt t)abc.

9?ofcn fonnte fict) nicr)t enthalten, barüber bet)aglid)

51t tadr)cn, benn er glaubte nicr)t, bap c£ ber lebend

luftigen Dirne Gruft fein fönne.

2>nsttüfcr)cn tarn Sibufrf)fa nid;t jurüd: unb 9?ofen

fanbte @pdl)cr au$, it)r in »crfcr)iebcncn Stiftungen

entgegen 51t reiten. $lHc tarnen mieber, ot)ne fic gc=

fcl)cn ju l)abcn; nur einer t)atte Stbiifdt)Ea'ö $>ferb auf=

gefangen, an betn SSlut flebte.

Sn ber l)eftigfrcn Aufregung beftieg nun ber Dberft
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fclfcfr fein Sftof, um in ber ©egenb, in wcldjer $>aä

s])fcrb gefunben ir erben war, weiter nad)juforfd)cn,

feft cntfrfjtcffcn, nid)t oon Rinnen ju gcf)cn, ct)c er

iüd;t gewiffe $unbe oon bem fdjöncn 2>?äbd)cn erlangt

battc, ju bem t>k alte Siebe bei il)m ftürmifrf) wieber

erwacht war.

2id)tc$ (SapttcL

Sin ber Strafe nad) Ulm, wcld)c, oon Sorben

fommcnb, burd) bic 5Ut6läufcr ber raupen 511» fid)

tn$ S3rcnjtl)al r>inat\yct>t, lagen l)tntcr 2ßalb oerfteeft

bic krümmer einer alten Ritterburg, oon wo au$

eine 5ln^al)l @d)nappt)al)nc sMc£ beraubte, mag bic

«Strafe ^ur Donau ^munter« ober oon ilir fyeraufjog.

(SS waren .ftricgSgcfeflcn, bic it)re $al)ne oerlaffcn

Ratten, unb einige oerwilberte dauern aus? ber ©e=

genb fctbji, fämmtlid) ©ehalten ber wibcrwärtig=

Iren Slrt.

Gbcn trugen fte bic fd)öne Scid&c Sibufdjfa'S ben

tfitfhrcg $nt alten Burg hinauf, otjnc baf man l)ättc

erraten fbnncn, ju wcld)cm Berufe ft'c fid) biefe

2)iül)c gaben.
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Der rotl)e <Scf)ncibcr blieb ein wenig jurüc! unb

fefctc ftdj auf ben «Stein, oon bem auS er in bie

©egenb ju fpä'^en pflegte, intern er fid) auf fein

fidleres ©cwel)r lehnte. £>cr furje Srott gefeilte fiel)

$u itnn.

Sie ©träfe, fagte tiefer, wirb immer einfamer

unb ücrlaffencr. Sic S3 cfbjtigung, 511 ber wir aus?

üftotl) unfere 3uflurf)t genommen fyaben, fyat etwas?

cfelljaft @üfe$. Sd) meine bal)er, wir folltcn auf=

brechen unb ein bejfcrcS Sanb fud)cn.

©ebulbc bid) nod) eine SBcttc, antwortete ber

©djnciber crnjtfyafr. SSMr l)abcn fyier, Sanf fei e$

unferer ©loricntjanb, in wenigen 3at)rcn unfer ©lue!

gemacht. Die Strafe wirb fiel) wieber beleben. Sic

@crja£c, bic wir in biefem ocrfallcncn ©emäuet öer=

graben tyabcn, wollen geleitet fein. 2>n feinem gallc

fönnen wir cl;cr fort, bis wir bic bummen ÜBaucrn,

bic unS bisher Ralfen, auf bic Seite gefdmfft Ijabcn,

weil fic unö fonft ba$ Unfrigc nehmen ober wenigftcnS

mit unS würben ttjciten wollen.

SBolan, fo wollen wir fic Ijcufc, wenn fte auf

bat frifdjc $leifd) Surft befommen, betrunfen machen

unb — liier mad)tc er eine t>crbäd)tige Bewegung mit

ber ^)anb.

£)cr Sdmcibcr niefte beifällig unb ber furje Sroll

folgte ben ©cfjnappljaljnen in bic SRuine nacr). 51(3

er weit genug entfernt war, blickte ber Sdjncibcr mit
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einem fatanifdjen Säckeln nad) ifym um unb mur=

mclte für ftd): 9)ccinfr tu, id) miß jene nur Io8 fein,

um mit bir ju tt)etlcn? 9Mn, alter Sungc, auc^ bu

muft bran unb bic ganjc golbene (State muf mir

attein jufallcn. (Sic fyanbcln fdjon in SDSnabrücr"

unb 2ftünjicr um ben ^rieben, lieber fur§ ober lang

björt ber Ärieg auf, beffen SWc fatt finb. ©ann grabe

id) meinen <&§a% t)icr au£, bann fange id) erft an

ju leben unb bin burd) mein 5lmu(ct nod) langer

unb gefunber Safyrc gemifj. Sann taufe id) mir eine

große £>crrfd)aft unb werbe ein ©raf ober roentgjlenS

ein S3aron, baue ein präd)tigc6 neucS @d)loß l)icr an

bic ©teile ber alten 33urg, fütjrc eine fdjbnc unb oor=

ncljmc Same alö S3raut (jeün, laffc bei ber v$pod)jcit

alle ^enjtcr illuminircn unb bic ganjc ÜKactjt l)inburd)

SJftuft'f ertönen, ba$ Wemanb met)r baran benft, iric

cinfr l)icr bic SSBölfe gebeult l)abcn.

(So ftnncnb mürbe er plo^lid) mit feinen blinjcln=

ben, aber febarfblirfenben klugen in ber $crnc fetymarje

fünfte gcmatir, bic ftd) bewegten, unb erfannte balb,

c£ feien Steifer. (So tüclc (Solbaten l)attcn fid) feit

lange n\6)t in biefer ©cgenb gejeigt. ßr [prang ta--

l)cr rafcf) jur Burg hinauf, um ba$ Jperbfcucr auö»

löfd)cn 51t (äffen, bannt ber 9ftaud) md)t »erriete,

ba§ t)icr SKcnfd&cn verborgen feien.

allein er fam 51t fpät. Dberjr Stofcn l)atte ben

3?aud) fd)on über ben Söalb l)cr fliegen fcl)en unb
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e()e eine fyalfce <2tunbc »erging, rrieberfyallten bie @ftm=

men feiner Leiter fetjon in ben alten Sannen unb

fcfylugen bie £mfe tyrer Stoffe auf bat t)artc ©eftein

beS S3urgmege6. Die ©auncr fjidten ficf) »erfteeft,

aber ber unheimliche ©erudj), ben bat alte ©emaucr

au5l)aud)tc, »errieth ben Leitern, ba$ eS bemofynt

fein muffe, (rinc »errammclte Sbür l)iclt fic auf. 511$

fte biefetbc fprengten, fragten il;ncn @d)üffe entgegen.

T>k Zauber mehrten ftcb »cr
5
meifelt. Ginigen gelang

e6 burd) bie #lud)t 51t entfommen, bie Ucbrigcn mur--

ben crfdt)offcn. Sem ©dmeiber mtberfufjr, meil er

fidt) liartnätfig auf fein ©lü(f »erlief? , ba» Unglücf,

»ermunbet unb gefangen ju merben.

Sn einem 9?ebengcmacf) mürbe Stbufdjfa'S £etd)c

gefunben. itmbcr lagen »erftümmettc ©liebma^en am

berer Seiten unb 3IÜe£ »erriete), ba% t)ter fd)cn feit

längerer 3cit ber junger eine curotäifcbe ©cfett%

febaft \i\ ben (Sitten ber Äaraiben ^urücEgcfüt;rt fya--

ben mußte.

3trei grc§c Sbvanen ftanben in ben 5lugen be£

SDberftcn, al$ er baö tobte üDcabd)cn in einen fDJantel

bullen unb aus? ben Ruinen heraustragen f)ie§, um

unter einer alten Ulme ein ©rab für fic ;u bereiten.

Seine ©clbatcn bitten ibn ned) nie fc traurig ge=

fernen. 3Ug fcaS ©rab über fte gebügelt mar, lieg er,

meil fte mie etn tapferer €>clbat gelebt batte, tt>r eine

(5r;renfalpe geben.
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Die Leiter, im .ftrciS um ca& ©rab gereift, feuer-

ten aEc ^ugtctdf) ihre Karabiner ab. $lorcftin fyörtc

von fern ben ÜHMcbcrfyali in ben 95crgcn, otme $u

iriffen, maS cS bebeutc.

3ute£t fprarf) ber SDbcrfl bem mit jcrfcfyoficncm

©eine balicgenben <2d)neibcr ba§ Urn)cÜ. liefen

23öfcrrnd)t febüttette bic eBfatte SBcrjrocifUmg, , «eil

er jc£t erft begriff, baß ifyn fein 5lmutet boeft nid)t

fyabc fdjüfcen fönnen. Salb legte er fid) auf feige

SSitten, balb mad)tc er feinem (Sdjmcrj burd) grcucl=

fyaftc SBernmnfc&ungen Suff. £>cr Dbcrft ließ ihn

lebcnbig mit ben Seiden feinet alten ©cfafyrtcn unb

ber übrigen S'd)uappl)ärmc in biefelbc ©rube l)intcr

bem S3urggcmaucr flinken, in welcher bie entflcifd)fcn

©crippc ber früher von ber 9läubcrbanbc ermorbeten

SDpfcr über unb unter cinanber tagen.

$kx war u)m bcfcbicbcn, clenb &u ttcrfd)iuad)tcn.

T)\$t cor feinem ©efichte tag ber Srott, beffen noch

im £obc offene^ Sluge unb ftfcfyälmlidjcS SMaul ihn

tjöbnifcf) angrinste. Vergeben« fuchte er fieb cmpor=

juraffen, ber ©cbmcr$ feiner gcbrod)cncn ©lieber tyielt

i()n in ber ©rube unb unter ber fd)cufjlid)cn Umgc=

bung feil. Vergebens? fd)ric er um £)ütfc, bic Leiter

hatten ftd) fehen weit entfernt unb 9c1cmanb ant=

wertete ihjn, aU bic rau()fHmmigcn Stäben, bic fid)

auf bic Sannen umher gefegt hatten unb heute $u

fdjeu waren, in bie ©rube hinunter &u fliegen, weil
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ftd) barin gegen bic beenge ©croofynfyctt nocl) etwa»

ScbenbigcS regte. @ic warteten gebulbig, bt3 er

tobt mar.

Sltuntc* (JupiteL

5U6 gtoveftin bie traurige Äunbc »cm £obc feiner

bisherigen ©efäjjrtin erhalten tjattc, empfahl er ftc

betenb ber ©nabe ©ottcS unb lebte ber Hoffnung,

ttjrc «Seele werbe nidjt ocrlorcn fein.

JRofen untcrbrücftc ben wilben @djmerg in feiner

SSrufr unb beeilte ftd), ber Crbrc 51t genügen, bie er

erhalten l)atte. <©cinc ©cfyar bilbetc nämltdj ben

aufkrften S?orpcjtcn bc*> franjefiferjen ,£ccre$ unb foHte

in ber oben ©cgenb ben £cinb rcccgno^circn, beffen

Slnfunft man mit jcbem Sage erwartete. S^adt) bel-

egen 9ttebcrlagc, irc(rf>c Sol)ann »on Söcrtl) erlitten

fyattc, war berfclbe weit surücfgegangen, um erjt

fpätcr mit großen £)cerc6maf[cn wieber vorzubringen.

?lm näcfyjicn Sage crfpcil)te 3tofcn in weiter $crne

mirflicr; bie erjren ©clwrcn ber Baiern unb narf)bcm

er jttf) überzeugt fyattc, ba$ bie gan§c 5lrmce l)eran=

rücfc, bcfcr;lo£i er, fiel) mit S3li£cSfd)ncUc ^urücf^u^tc^en,

um ba$ fran^öfifc^c -pecr §u alarmiren.
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2>nbcm er gforeflm jurücfltc^, nafym er »on ifym

norf) einen furjen unb frcunblidjcn 5lbftf)icb. %$ barf

(Sud), fagte er, jc£t rufyig ber Pflege Chtrer ©lau=

benSgcnoffen anvertrauen. »Sic werben beffer für Chief)

forgen, al£ trf) cS üermöc^tc.

glorcjtin banfte ü)m für feine niilbc 23ct)anblung,

füllte fidt> aber borf) freier unb beruhigter, inbem er,

auf einem crl)ol)tcn fünfte unter einem S3aumc ftfcenb,

im lichten (Sonncnfcfyetnc bie roeifjblauen $al)ncn ficr;

cntgcgcmraflcn unb nafycr unb näfycr fommen fal).

51(3 bie bairifcfycn ©olbaten ben cinfamen Sftöncr;

rcafyrnafymcn unb an feinen Jpä'nbcn unb $üfkn bie

2£unbcnmaa(c crblicftcn, bezeugten fic ifym eine ftau=

nenbe (5t)rfurcr)t. üftacrjbcm er itjncn aber fyattc cr=

zahlen muffen, wie er ju ber (Stigmatifation gefommen

fei, ftürjtcn ftc ju Raufen cor ifym nieber unb glaub=

ten ein Söunber ju fct)cn. 3eber wollte bie Sfräribt

bc& SftbncfycS füffen ober rocntgftenS berühren.

"Jlucft bie Dff^wrc fammcltcn fid) um ttjn unb

benufcten ben Vorfall, um ben v£>a§ ber fatbolifcfycn

Krieger gegen bie graufamen «Steuer glüfycnb anju-

fachen. Jtorcjlin bagegen bat bie «Solbatcn mit fanf=

tcr Stimme, fict; fein Unglücf ju einem 55cif»ie(

bienen ju taffen unb nid)t auä) ifyrcrfeitS ä'ljnlid)e

©raufamfeiten an rcct)r(ofcn geinben ju verüben.

£)as> ro()c, aber fromme Ärieg6t)olf ber S5aiern

ging bamalS feinen rubnwoUften Sagen entgegen.
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S5on nun an roatyrenb bcr ganzen nod) übrigen Dauer

beS breifjigiäl)rigen Äriegeö trugen bie S3aicrn bte

t)öcf)ftc Gtyre bat-on, intern ft'e unter it)ren grofen

gelbfycrren SWcrcp unb Sodann »on SBertl) nietyt nur

d)xlid) für ujrcn ©tauben flritten, fonbern and) ba$

gefammfc beutfdjc SSatcrlanb ftegreitf) üertfyetbtgtcn

gegen granfreitf). Sn Ujrcm Sager rcar fein 3n?cifcl

ber ©emittier, feine SScunrul)igung bcr ©enriffen, rcie

in ben protefrantifdjen Speeren, bie bamalS für «Srranf--

reief) unb @d)n>ebcn fochten. Der Baier rottete, maS

er wollte unb jnnfdjen feinem ^erjen unb feinem

Sinne roar fein 3nnefpalt.

$Jlan brachte bie Sahnen fc er näcfyften Ärieg^aufen

gerbet unb gtorefttn muffte fte einfegnen.

Die £>fft$iere liefen c$ fid) nid)t nehmen, ifyn

naef) SJJündjen §u fajicfen, tfycilS roeit er über biefc

(Stabt unb Snrol am ftd^erften naef) Stauen fommen

tottritt, tydtö weil fte nuinfcfytcn, t>a$ er in bcr Jpaupt=

ftabt S3aiern6 bem glaubigen 35otfe unb bem Äur=

fürj!en fclbjr sorgcjtellt werbe. Vergebene? protefrirte

$lorcftin gegen eine fo(dt)e Dfkntation. Gr muffte

fiel) gefallen lajjcn, auf einem Sßdglein ben 2Bcg naef)

Baiern ctnsufcljlagcn.

Snjunfajcn entging er bcr itjm broljenben ©efal)r,

jum SBerfjcug i>tv |)affc$ unb ber Sfacfyc bienen ju

muffen, inbem cS ifym gelang, nod) »or S)cünc^en ben

gul)rmann 51t entlaffcn unb mit Umgebung bcr Btabt

guvove. II. 10
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ganj allein unb unbemerft §u $uß ben nütljfamcn

2Bcg ins> bairifdjc ©cbirge anzutreten.

Snbcm er ftcf) bem l)ol)cn 3ngc ber 3ll»en näherte,

bic Stalten »on £>cutfa)lanb trennen, ftepfte fein £)cr$.

Sein 5luge fying mit 2Bct)mutl) an ben fo lange nid)t

merjr gcfctjcncn <2cl)nccbcrgcn.

JDtefe ©egenben »raren unmittelbar com Kriege

»crfdjont geblieben, wenn aud) nicfyt »on ber ^»ejt.

Sic Dörfer waren ba^cr wol)l erhalten unb unglcid)

iucl)r bewohnt, olö weiter norbwartS, unb überall

trat bem Pilger wieber ber alte triebe unb bic

alte $rbmnügfcit in einer fraftigen Sanbbcüolfcrung

entgegen.

66 war snfallig am ©cbad)tnifKagc bc$ ^eiligen

grangföfuö, aly er in bem großen GkbirgSborfc $ax--

tcnftrd&cn anlangte unb gcrabe jurcdjt tarn, nm bat

$cjt in ber Äird)c mit 51t feiern, wobei fid; and) einige

Äapu&tner beteiligt Rotten. Slle> ber ^ricjrcr üon

ber Äan^cl l)crab bic SSunbet bcö ^eiligen unb t>a--

rnntcr and) bau feiner ©tigmatifation verfünbetc,

würben bic 9cad)barn bcS im £)intcrgrunbc §ul;örcn=

ben Slorejün auf ben Snjranb feiner ^)änbc unb nur

in ©anbalcn ruljcnbcn S'ü^c auftuerffam unb glaubten

aud) in feinen fdjbncn ©cfid)t»5Ügcn ctmaS fo £ci=

ligeö wal)rjuucl)mcn, bafy plößlid) ber Btiif cntjranb:

Gin SKunber! £>cr l)ciligc ^ranji^fuö ijt mitten

unter uns
1

!
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$lorejtin fyattt t>tc größte 27?iM)c, ftd} ber 5tnbc=

tung ber SJtcnfd&enmaffen §u erwehren unb burdj bic

Äivc^cntfjürc in$ $rcic $u entfommen. Ulber er nutzte

erjagen, wie feine SSBunbcnmaatc olme Söunber ent=

franben feien unb bewirfte baburd) bocl) nid)t, waö

er wollte, benn bic SJtcnge flür^te ftd) aufs Üfteue ju

feinen $itpcn, um feine gemarterten ©lieber ju füffen.

SSJlit £ülfc ber Äa^uginet würbe bic 9M;e fo weit

fyergcftellt, bafü er bem Sßolh eine rüfyrcnbe unb tief

in bic viperjcn bringenbe ^rebigt galten konnte, worin

er bic treuen ^linbcr feiner Jtircfje an bic Scmutf)

erinnerte, bie unter allen Sugcnbcn bc$ Sagc^fjeiligcn

bie erjic gewefen fei unb worin Utile, bic il)n fyeute

»crefwten, irmi nad)frrcben foUtcn nid)t nur burd)

eigene £)cmütl)igung, fonbern aud) baburd), ba^ ft'c

feinen anbern <2terblid)cn unb armen (Sünbcr über

ftd) erhöben. Sann begann er mit tiefem ©d&nicrjc

$u Ragen, treibe Ulngft il)m bie G&re r»erurfad)e, bie

man tym erweife, ia er nod) nid)t aufgehört f)aU,

wegen ber S3erad)tung unb be$ ©potteS, bie bem

Ärcuje burd) feine 5ftt6l)anblung wibcrfafyren fei, cor

@cr)rccfcn ju jittern.

dr bewirfte baburdj, ba§ bie ©emeinbe ernjt unb

fHtl auScinanbcr ging, unb üerwciltc ben Slbenb im

^farrt)aufc bcS gajtlidjcn Dorfes unter erbaulichen

©efprä'cljcn unb drjafylungcn au$ bm traurigen ^riegö*

gelten.

10*
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Slm anbern borgen begleitete il)n ber Pfarrer in

feinem üßkgcn, nm feine immer nod) fefyr fdjroacfycn

$ü'£e ju fronen. Unb fo mürbe $lorcftin »on einem

^Pfarrl)an$ ober Softer jum anbern meiter beförbert.

Stjrot ragte bamalS mic eine glücflidje Snfet au3 bem

SSlutmecr ber ©laubcmllrricgc fjenjor. Sftit innigem

SSergnügcn begrüßte glorejfin bic bekannten S3erge

unb bat licbcnSnntrbigc SSolf mieber, unter bem er

eine wenn aud) nur turje geit feiner früfycftcn Knaben*

jaljrc jugcbrad)t unb bem er unb feine (Sctymcftcr it>re

erfte Rettung 51t »erbanfen Ratten. @r t>erfcf)ltc t>a*

t)er autt) nid)t, in bat jlitlc Styat feinet ehemaligen

^lofterö cin^ulenfcn unb fyier unter feinen Drben6=

brübem einige Safttage ju l)atten.

3d)ttfc$ (£apttcl+

Üftod) lebten l)icr einige alte SWöndjc, bic ftlorcjftn

al$ 5tnaben gefannt Ratten unb fid) fcfyr barüber

freuten, eine fo eble 3icrbc ifyrcS DrbcnS in il)m

micbcrjufmbcn. Der alte madere ©cmSjägcr, ber

it)n cinft in ben 5llpcn gefunben unb juerft tn$ 3llo=

ftcr gebracht fyatte, rufytc längjr in gemeinter Grbc.

Slorcjftn ücrfc^lte nidjt, an feinem ©rabe ju beten,
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wobei er fta) «ergebend natf) bem unbekannten ©rabc

feiner üftuttcr feinte, i>a$ unfern oon fyier in ben

Sribcntiner Qltipcn liegen mu$te.

511S er burd) bie ßtaufen nieberftteg unb jum

erjienmal wieber bie weiche italicnifcfje Suft ifjn an=

wct)te unb bie fruchtbare grüne Gbcne ber Sombarbci

mit ifyren SReiöfclbcrn unb rebenumfränsten feigen*

bäumen cor tfjm ausgebreitet tag, wanbclten iljn SptU

matSgefürjle an unb legten ftdt> füf?e (irinncrungen

ber früf)efrcn .ftinbljcit warm an feine ©cetc. T)o<fy

jtiefen it)m mitten in biefem Iombarbifct)cn ^Jarabicfc

wieber jerlrörtc Dörfer unb bie ©puren beä blutigen

9ftantuaniftf)en JhiegeS auf, fo ba$ er fiel) einigemal

in baä unglucflidjc 25eutfd)lanb jurücföcrfe^t glaubte.

^irgcnbS ftd) aufljaltcnb trachtete er auf bem geraben

SBcgc über bie §lpcnnincn narf) Slfjtjt ju gelangen,

um in ber glitte beS ^eiligen SvanjiöfuS feine i>c*

mütfyige §lnbadjt ju »errieten unb im (Stammflofter

feinet SDrbcnS bie ttcrfpätetcn Sftittfycitungen ju machen,

wegen beren er auS ^ötn abgefenbet werben war.

£)ie blauen ?lpenninen sogen Uj>n auS ber $crne mit

einem um fo magiftfjercn Sftcijc au, als jcnfcitS ber=

fclbcn audj fein tängft oertorencS ©cburtslanb lag.

5lbcr in ber 9?ät)c fcfyrecta ifm bie tutjncn formen

beS ©cbirgeS, i>a$ ewig watbloS tjr, fa^l unb un=

fruchtbar, fü)ön unb tobt. ?(uf iljrcr £)b't)e rut)te

Sloreftin auS, wo auS ben $elbcrn oon Sierra 2Ma
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attnädjtlid) flammen Ringeln, unb blicfte mit SBonnc

Innab in bat »om munberbar gasigen ©cbirge mitten

geteilte nad) ©üben unb Serben mic eine Sanbfartc

ausgebreitete Stauen bis §u ben beiben Speeren, bie

et füffen.

Sßo ber SBcg fiel) t)inabfd)tängctt jum grünen

Zfyal bet 2lrno, bat Stalten* glücflid)ftc Äinber be=

meinten, tonte it)m bat SJcorgcngctaut ber ©lotfcn

»on ??foreng entgegen, füfse Äla'ngc burd) bie rcinfre

ßuft jittcrnb mic auS bem £)immct. Senn in fctcfcS

Xljal fliegen cinft Gngct triebet, um bem großen

©uibo »on Slrcjjo bie Äunft ber Harmonie 51t lehren,

bie mir feitbem, mic attcS ^etftge, mißbrauchen. 3n

biefer £)cimat ber Harmonie mirb it)rc uvfprüngltdjjtc

©d)önf)eit nod; fyeutc in ben Slccorben uralter ©locfcn

fcfrgcfyaltcn, bie bat ganjc ©ebirg entlang tmn $lo=

cenj bis gutigno unb ©poleto ftdj mit ifyrcm 2Bol)l=

laut grüben.

glorcftin pilgerte cntjücft in biefer frommen Sanb=

fdjaft, bie cttvat ganj eigene^ JpciligcS an ftdt) l;at.

£>as 93ol? erfd)cint l)icr frömmer als anbcrSmo, bie

©cifrlidjf'cit finblid)cr unb bcmütl)igcr. Sie Ätrcfycn

in il;rcm l)albgotl;ifd)cn ©tüle erinnern an £>cutfa>

tanb, aber il)r alter rcid)cr @d;nutcf ift unjerftört gc--

blicbcn, alle it)re $enftcr flimmern nod) in ber gar=

bcnvvac^t ber ©laSmalcrci, bie nie ein freoetnber

(Stcinmitrf berührt l)at. 3Wc SSänbc finb gefdmuteft



151

mit ßrcöfctt ber ä'Itejtcn unb ftömmfien !£>Mer. GS

festen ^lorcftin, aU Ratten in biefem glücf(id)en Sanbe

ctnjt btc Cntgel gewohnt unb it;rcn £nmmet jurüdf»

gelaffen in S3ttbcrn, Äinberengel, btc man nie wie*

ber rergifit, trenn man je itjrc lieblichen Reliquien

an ber Sßiegc ber itattcutfcfjcn Äunft erbtieft fyat,

Gtmabuc, ©totto, SDrcagna, ber ticbcrfütltc ^iefolc,

Srancia, ^erugino unb SRapfyacl, ber bamalS nod),

ber Äinbcr fd&önjreS, unter il)nen faß.

5tber ber ftnblicfje Cnrjcngcl, ber biefe ©egenb $u=

erft gcircil)t unb geheiligt unb bem jene ©entert ber

SRuftf, Saufunjl unb Sftalerci nur bienenb nad)fotg=

ten, rcar ber t)etüge gfranjiSful 5luf it)n, um ben

ftd; bie heutige &unjtfennerfct)aft freilieft nict)t mcl)r

befummert, mnfj botft ^ cr 9^"5 C ® CM^ ^ er altfloren»

tinifcfjcit Äunjt jurücfbcjogcn werben.

2öo man nieberfteigt auö ber t)ot)cn @tabt Perugia

unb auf einem nur feljr malig gefenften 2lbl)ange

langfam bem £t)alc ftd) naTjcrt, crblicfte gloreftin junt

crfrcnmal am Sftanbc ber gcgcnübcrlicgcnben Reifen

ba& üBergflofrcr 5lfftft mit feinen brei fenfrcdjt auf*

cinanber jtcl)cnbcn Äird)en.

3tt ben Süfen beS ÄtoftcrS im Zfyah liegt bie

(Santa ßafa be$ Zeitigen granjiSfuS, in ber er ctnjt

atS Ginftcbler sugebradjt Ijattc. SBcnn auefj fd)im=

mernb übcrlabcn mit Dpfergaben unb SSotirtafcln

t)at bie niebere £)ittte bod) bat 3lnjtet)enbe it)re§ ibnl=
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liftfjcn (5f)arafter6 aucr) unter ber gefcfymacflofcn Sctfc

bcroaljrt unb erinnert baran, wie ber ©eifr ^eiliger

Scmutt) immer berfclbc in ber d)rijrltd)en $irtf)c bleibt,

wenn ifm aud) fyicrardnfcfycr ©totj unb geijtlid)c Ucppig*

feit oft »erbunfcln. fromme Sanblcute beteten an

berfclbcn Statte. Sn allen ©cfic^tern laö gtorefftn

ben 5lu6brucf einer burd) feine 3mcifcl je getrübten,

burd) feine ffttrmifcfjc Scibcnfcfyaft je beunruhigten Un=

fdutlb bc3 ©laubcnS.

Statte $lorcftin fdjon längt? ernö ber $cmc feinen

SDrbenstjetligcn »crcf)rt, ju bem er ftdj in befonberer

2Bat)(ücrrcanbtftt)aft einer milben «Seele tjingejogen

füllte, fo rcar feine Slnbadjt jc£t um fo inniger, alS

er in ber Heimat bc§ ^eiligen übcraE beffen ©eift

auögegoffen, überall bic fircf)licr;c Äunjl, l>a$ fixdy-

tid;e Seben »on jener füpen Äinblid)fctt burd)brungcn

fal), beren .Jpaud) it)n fclbfl in ber jarten Suft be$

£t;ale» »on Slfjifi anjumeljen fd)icn.

(5r fü)ritt ben feilen üEßcg junt Äloftcr empor

unb flopftc an bic Pforte. Sic Slnfunft be£ fremben

SBruberS auS ©cutfdjlanbö blutgetränkten gelbem unb

ber Public! feiner SBunbcn erregte bic tcbl)aftcf!c

£l)cilnal)mc unter ben fa)rcarjcn 2Wönd&en, bic il)n

in grofer 3at)t umbrängten. ©er alte etjwürbtge

S3ifd)of=$lbt fegnetc feinen Eingang.
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Elftes <&apitcl

SSon ber langen SRcife iKrjUrf) ermübet, füllte ft'tf)

Slorcjrin unauSfprcdjlid) rootjl in ber 3fcuf)c »on Slfjtft.

UebrigcnS Hang bie leife Älage, bie burdj bic

$rransi3fancrflöftcr in Seutfdjlanb ging, and) l)ier an.

2)cr ©craptyifd&c £)rben, cinft fo IcbcnSfräfttg blü=

l)enb unb cinflufreidj, fyattc im Verlauf ber Seiten

unermeßliche SBcrlujte erlitten unb faf! titelt weniger

burd) bie greunbe, al§ burd) bic $einbc.

Sic großen !3)?önd)s>orbcn entfprad)en ben Watic--

natitäten. Sic gricd)ifcl)c $trd)c fdjuf bic S3aftliancr.

©obalb bie römifdje «ftirajc ft'cf) »on ber grtcd)ifd)en

losgetrennt l)atte unb jttr ©clbfrfrä'nbigfeit gelangt

war, entftanben bic SBcnebiftincr. 5116 im zwölften

Safyrfyunbert unter ben £>ol)cnjlaufen bic beutfd)c Na-

tionalität überwog unb in Stalten felbft geiftigen (fin=

flufj erlangte, aB bic faifcrlic&cn (Sänger juglcicl) in

fd>wäbifd)cr unb ft'cilianifd)cr Sunge Sftinnclicbcr bid)=

teten, afä bie gotfyifcfyen Äircfycn ftdj attd) über i>a&

romanifdjc ©ebiet verbreiteten, ale> nicberbcutfcfyc 9fta=

terei unb SKujtf ben fcpnen SBicbcrfdjein unb 2ßieber=

tjaCC am 5lrno unb am £iber fanben, bamaB war

audj bic ©rfdjeinung bc$ fettigen ^ranji^fitS unb bie

@d)öpfnng fcincS SDrbcnS nur ber SluSbntcf jener
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innigen jöerföfynung unb £>urd)bringuna, ber voma-

nifdjcn mit ber a,crmanifd)en 9?atur. Qtv mar ber

^eilige ber gott)ifcf;cn 3cit, ber attitaücmfdjcn, alt3

nicbcrlä'nbifd)cn unb altbcutfd)cn Äunjr nnb ber 2)iinnc=

ppcftc. @r fclbfr mar einer ber cjlürjcnbfrcn (Säncjcr

ber SDiinnc, nur ba% ft'c nid)t nad) bem 3rbifd)cn

tvaä)UU. Saö (E()araftcrijtifd)c bet von U)m gefüf*

toten SDrbenS aber mar bie $8otfc?tr;umlid)füt. £)cr

^riefrer jtieg utm Saien fyerab, mic GfyrifhtS nt ben

$ifd)crn unb äöüncrn, ©id)tbrüd)igcn unb S5ünben.

Gr ücrfd)(o$ fid) nid)t »ornel)in. C?r ging auf bic

finblidjen, natürlichen, fclbfl ro!)cn ©cfüfylc jcbcö 511=

tcrS unb (Staubet ein, um ft'c ju ücrebcln. (fr führte

^ur aücjcmcinen djrtftlid^cn 53rübcrUd)tat ntrücf". (fr

trat eben bcSfyalb ber ^l>artfoiifdr;cn £eud;clci unb bem

l)icrard)ifd)cn ltcbcrmutr;c cntcjcg.cn unb ftanb nteift

auf Seite ber ©fyibettincn.

3c metjr aber ber $ran$i3fancrorbcn auf bic bcut=

fefee Seite neigte, befto mct)r rcagtrtc in bem mit

irmt jugteid) entftanbenen Soniinifancrorbcn mieber

ber StomaniSnutS. 5lu$ bem Sdmofc biefcö £)rbcn3

gingen bic SnqnifitionStribunatc, bic 2hit0tafe'$, bic

£)inrid)tungcn ber Äc^cr in 2?taffc t)cr»or. SMcfcr

fdjarfen S3cl)anb(ung fonntc fidt) t>a$ bcutfdje S8olf

nid}t mefyr mit ber fanften Dcmutt) be$ fyciligcn $ran=

n^fuS crmcfyrcn, c£ beburfte ut ifyrcr S3cfcitigung

einer ©cmalttl)ätigfcit, bic cbenfo fd;arf unb fd)onuna>
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lo$ cinfclmitt. ©o begann bic grojjc fRcformation,

buref) rodele tcr ganjc Serben Europas für bic ro=

mifcf)c Äircfje verloren ging.

Dabei bü$te nun ber ö-ran3israncrorbcn nitf)t nur

alle feine norbifcfycn «Ä(pf!cr ein, fonbern cö mtjtanb

aud) im ©üben eine ©paltung innerhalb beS £rbcn3

fctbjr. (Sin großer £l)cil ber S?ücnd;c trennte ftd)

ücn ber alten SBrübcrfcpaft unter bem neuen 9?amcn

ber Äapujiner.

Um biefelbc Seit murbc ber berühmte Sefuttcn«

erben gcjriftct, auSgcrüftct mit atten pelitifd)cn unb

iriffcnfct)aftlict)cn Sakntcn, um bie $cl)lcr unb 9?icbcr=

tagen ber Dominicaner mieber gut ju machen. Dicfcr

gcijrrcicbcn ©efeUfcf)aft orbneten fia) bie Äamtjincr

att feieren unter. Söäljrcnb i>k Sefuitcn fclbjr an

ben <$pöfcn, in ber Literatur unb in ben ©cfyutcn

nnrftcn, überliefen ftc c6 ben Äamtjincm, bie unge=

bilbetc Sftenge ju bearbeiten. Dicfc Scheren übcr=

trieben nun aber bat» (Streben ber älteren gran^rancr

nad) ^olfStfyümlidjtat, inbem fic »crjug^ireife bic

rcl)c unb burtcSfc ©cite bcS SSelfetebcnS ausbeuteten.

GS fycrrfcrjtc bat)er bei ben älteren granjiSfancrn

ebenfo üict S3cbauern über ben Verfall ifyrcS cinft fo

mächtigen unb iro^tgeft'nntcn DrbcnS, alS Umritten

über bie ^c|Jenrcifcrci ber abgefallenen ÜBrüber unb

über bic «ftricgSIiftcn ber Scfuitcn, bic nid)t nur inS=

befonbere manches il)rer ^löjrcr nn'bcrrcd)tlicl) an fiel)
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riffcn, fonbcrn bcrcn ©ebarcn überhaupt aud), mic

ftc glaubten, mit bent ?lbct d)rifrtid)cr 2Bciöt)ctt fct=

ncSrccgS immer vereinbar mar. Qlnt meinen betrauerte

man bic Scrfefnmg ber d)rifrlid)cn SBclt in Crrtrcmc,

mobei bte milbcjre unb furdjtbarfrc 2ctbenfd)aftlid)tat

ücrbunbcn mit ber rafftnirteften ©pi^fütbigfeit üon

beiben ©citen gcgcncinanbcr fampfte, ber ^rieben

aber unb bte Siebe, bic rufyigc Pflege ber dn-

tftlid)cn

Smgcnbcn fajr abfyanbcn gefonmten (ei. 9l\ix in 5lfftft

unb ber Untgcgcnb murbc man nod) an bic gute Seit

bc$ SDcittctattcrS, wo 5löc£ nod) in einem ©eifte unb

in einer Siebe vereinigt war, erinnert. ÜSMe wenn

fyier ber Regenbogen bc£ $riebcnS gcjtanbcn unb fci=

neu farbigen $lbg(an$ jurücrgclaffcn Y)ättc, mar biefe

(Statte nod) geheiligt, aber ringS innrer bic SBclt in

bunftc @turmmolfcn ocrI)üßt.

<3o mar benn bic $rcubc, welche ^(ovefttn in

Slffiji genof? , burd) mancherlei fummcröottc 95etrad)=

tungen getrübt.

(Seinen fötner Aufträgen gemäß mußte er nad)

Rom reifen, wobin tf)nt aud) von Slfftft auS bringenbe

Empfehlungen unb in ^atcr 5(nfc(mo ein treuer 95e=

glcitcr mitgegeben würbe. G"r normt von bem frönen

Softer ungern $lbfd)icb, mad)tc ftd) aber pflicfytgctrcu

unb getroft auf ben SEBcg. ÜBcibc S)?öndr)c gingen

()inftd)tlid) ber ^citigfeit beo 2Bcgc6 51t §ufj unb

trugen lange ^ilgcrftäbc.
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UntcnvcgS trafen ftc mit ©nippen »on anderen

pilgern jufammen, benn mcljr nod) att l)eute nmr

bamalS Stom bat 3tct »on 5at)t(ofen SBallfaljrten,

bie ununterbrochen unb ju jcber 3af)rc6jcit aufein*

anber folgten. 5Uu}er ben ©cijftttfien unb SJcbnrfjcn,

bie if)r S3cruf in ben üDHttclpunft ber lat^olifd^cn

@()riftcnr;eit führte, famen aud) Saufcnbe öon Saien,

um ein ©elübbe ju löfen unb iljrc (Sünbenlaft 51t ben

güfüen beS apojfolifcr;cn @tuf)lcS nieberjufegen.

£>ic (Sampagna t>i Stoma rcar bamalS nod; nid)t

fo ganzer; üeröbet wie fyeute, benn erfi unter bem

$>apjt Snnoccnj X., ber ein Saljr nad) glorefiin'S

5tnfunft in 9?om jur Regierung gelangte, rourbc burcl)

6infü()rung ber 51nnona ber Sanbbau um 3tom uol=

lenbS ruinirt.

lieber bie fanft gebügelte (Ebene hinüber crblicftc

gloreftin junt erstenmal in ber ?lbcnbfonnc bie ferne

rötljlid; fd)immernbe Kuppel von «San ^ietro unb

fnietc mit allen pilgern anbätt)tig nteber, bie Zeitige

<&taU 51t begrüfen.



liiertes öudj.

2ll6 bie Pilger am SWorgen über sponte motte ge=

rommen waren unb ben gewetzten ÜBobcn SfiomS bc=

traten, irar c$ it>rc cvjte (Sorge, clje jte unter ein

anbcrcS T)ad) traten, in ber 3Wuttcrftrd)c ber !atl)o=

lifdjen SBBelt itjr ©ebet 51t »errieten.

©te fdjrittcn über bic CnigclSbrücfc bem foloffalcn

Shmbbau ber ChigclSburg vorüber burd) enge ©äffen,

l)tntcr ivcld&cn bic Kuppel ber SPeterSftrcfce l)cr»or=

ragte, 51t bem weit offnen runben 9-Ma£c, ben jwet

koppelte ©äulcnfyaEcn einfließen. 3n ber 9)citte

bcffclbcn ergebt ftd) jnnfdjcn jroet l)od)frringcnbcn

Sontaincn ein SDbeltöf mit uralten ^teroglppfyen »om

9Wc, auf beffen ftufigcftcU in latcinifd;cr @a)rift §u
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tcfen tfi: „Unb er wirb übcrwmben, ber Söwc oom

©ramm Suba." 33rettc Zxeppm emporfteigenb, auf

betten ber einzelne Spttger fid) verliert unb bie nur

nmtbtg fdjcincn, bafj gange SSölfer sugletd) über ftc

tn$ £mligtl)um eingießen, gelangten ftc in ba$ unge=

lettre «Schiff spetri, beffen inneres iljttcn norf) meljr

als bie Bugänge ben dtnbrucc" bc§ Sccrcn machte,

benn btefc Zäunte ftnb mit nichts anzufüllen unb

wenn bie gange SBettölfcrung dlomü barin üerfamntclt

wäre, gltdje ftc boa) nur einem bünnen Seppid), ber

ben SBoben ber ^lirctje faum bcbccftc. äßort unb ©c=

fang unb fclbjt ber braufenbe SDrgclton »erhallt Ijicr

wie in ber Suft l)ol)er ©cbirge.

Sßon n>etd)ent ftnbltd&cn Danfc aud) glorejltn'S

@cclc erfüllt war, cnblicf) an ber fyciligcn Statte an=

gelaugt ju fein, fo fonntc er fta) bod) in biefen un=

gcljcuern, mobernen unb gcfdjmatflofcn Daumen einer

SBcfrcmbung, ja ctncS teifen ©cfyaitcrS ntdjt erwehren.

Senn allzuweit entfernt war 2)a$, wa$ er l)icr er=

bliefte, von bem ^eiligen Cnnbrucf'c, ber tym vorn

fölner Dome l)er geblieben war. Gr fyattc in SRom

etwas nod; mcl ^eiligeres erwartet, als in ben beut=

fdjen Äird)cn, unb fanb nun eine imf)eilige 2Bcltlid;=

fett, bereu großartige Sftaffcn ben fanget an innerer

2Bcil)c nur nod) auffallcnber machen.

Qx bcfucl)tc nod) viele Äirdjcn, fanb aber überall

bcnfelbcn weltlichen @inn t>orl)crrfd)enb, fo ba$ nur
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bie wenigen gott)ifd)cn .ftirdjen, welche Sftom befifct,

unb bie altrömifdjen, in c^rtftitd^c $irct)en umgewan=

betten (Säulentempel batwn eine 5lu6nat)me madjtcn.

C?r fonnte ntcf)t begreifen, wie man in ber $a\xpU

ftabt ber rechtgläubigen SBclt mit fo fabelhaftem 5luf=

wanbc .fttrct)cn bauen fönnc, bie nur ^atäften glichen

unb nur eine fcclcntofe unb unfeine $Prad)t jur

©ctjau trugen.

©grabe bamalS f;crrfcr)tc ein S3aujh;l, notf) cid

gefctmiatflcfcr, ati ber beS vorangegangenen Satyr*

tyunbcrtS. Sic @auten ber Sftcnaiffancc fingen an

fid) fpiratförmig §u bre()cn, al$ wären fie, wenn ftc

auet) »cm (Stein ober SSronje waren, nur auS $ol$

gcbrccfyfclt. T>k $acabcn befamen in it)rcn mufcfyck

förmigen 5lu£bicgungcn unb mit ben freinemen S(u=

getn, bie fie gu tragen anfingen, ein immer 5Wc<f=

unb gcfdmtact'lofcrcS 5lnfct)cn unb bie baue>bacr"igcn

Gngct, btc man an 3cfuitcnfird)cn anbrachte, waren

immer weniger üon ben Sßolfcn ju uutcrfd)cibcn, auf

benen fie fa$cn.

9cid)t mtnbcr fütjltc bat an eine ^eiligere ?(nfcf;au=

ung gewöhnte ?luge bi$ fötner 2Jcöntt)cS fid) bcleibigt

»on bem weltlichen @t)araftcr ber römifdjcn Äird)en=

matcrei, bereu ^radjt, Steicfyttmm unb Äunftfcrtigfcit

iljn nict)t über ben SÖcangct UZ Zeitigen taufdjtc.

Stent l)atte ftety bamatS mit Bitbern auS ber ©d)ulc

2Jcicf)ct 5tngcto'ö, Somcntdnno'S unb ber Garacci ge-
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fußt, welche im grellen ©cgenfa^c gegen bie fromme

Scljutc ber älteren italtcnifdjen Sftaler bie für $ird)cn=

bitber fd)icflid)e £)emutl) ber ©cberben in bie $red)=

t)tit witber atl)lctifd)er «Stellungen , frampffyafter 2Scr=

fürjungen unb anatomifdjer ©tubien üerroanbctt fyatten,

tie ben alten ^eiligen ^rieben d)riirlid)er SSitbcr ntdjt

mct;r fannten, fonbern 3llle3 in tumultuartfd)er S3e=

roegung roie im tollen üüßirbcl bal)inri|Tcn unb im

Fimmel fclbjt in ben unglaublichen (Stellungen, 2a=

gen unb Äopfübcrbeugungen ber ^eiligen unb Crngel

5Me$ übercinanber jlürjtcn j unb bic nod) mcl roeniger

in ben Sftiencn ben alten feufd)cn SwpuS fehielten,

fonbern einzig bemüht maren, im CJntjücfen ber ^)ci=

tigen rocltlid)en Sicbrcij unb McttcS Sdjmactyten au6=

äubrücfcn.

©oll ba$ bie Jpöljc fein, backte Slorcjrin, ju ber

eS bie tt)ri|rlic^c Ä'un^ überhaupt bringen fann? Sber

ift e$ nur eine 2)tobe? S3eibes> märe gleid) fcfjtimm.

£>ie £auptjrabt ber fatfyolifdjen Söclt follte itjre Äimfi

an ^eiliger 2ßcif)c nid)t übertreffen laffen burd) bie

^unft ferner barbarifd;er ^romn^en unb nod) roeniger

foUte fte bem 2öed)fcl ber SDiobc unterroorfen fein.

@d)mercr att [c fiel il)m auf bie ©ecle, roae> fdjou

oft »on frommen 95eobad)tcrn in £)eutfd)lanb bä it)m

angeregt roorben roar. klarer al$ je fat) er bie 2Birf=

lid)feit im Sßtbcrfrreit mit ber 3bee ber Äircfye.

Surore II
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Slm meijren befrcmbetc ttnb beruhigte il)n &uglcid&

tu äBatyrnetymung, bafj ftd) in bei* SScöölfcrung 3ftom6

unb ber benachbarten ©ebirge noef) ein är)nlid)cr mittcl=

attertid)cr StypuS aufragte, n\eld)cr ber altern unb

nid)t ber neuem Äunjt »errcanbt war. £)a$u fam

baS crfycbenbc ®cfül)l, l)ier in 0Jom rechtgläubige

^»viefrer au$ aHcn SBcltgegcnben unb üon allen

Nationen 51t fel;cn, in beren äußern Ch'fd)cinung

ber (Sljaraftcr ber altem unb beffern 3cit entfcfjicben

überwog.

9JJit frotjem (frjraunen fat) er jum crftcnmal bic

Vertreter ber £ird)e au$ frentben 2Belttl)cUcn, ct)rifr=

lid)e 33ifd)öfe au$ Slbnffünen r>on rabenfdjroarjcr ©c=

fid)töfarbe unter golbener SDJitra, braune Orientalen

mit feurigen klugen unb prad;tr>oHcn Barten, bic it;rc

jtetfen üUccfügercänbcr tyalb bebeeften, fdjmujiggclbc @t)i--

nefen in fd)neen>ct$cn Gf)orl)cmbcn, fupfcrrotlje 3m=

btancr unb Gremplarc von fafl allen SSölfcrfdjaftcn,

bei benen bat Äreuj »eret)rt wirb. 9?ur in 3?om

famntcln ftc ftd) $lltc, nur f)icr fann man erfennen,

ircldjcn weiten Umfang ber @rbe W Äird;e bel)crrfcfyt

unb unter voeldjcr fremben @onnc ©litten ber fromme

©ärtnereifer ber SDJifftonaire grüßte für ben ©arten

©ottcS jcitigt.

Unnnflturlid) füllte ftd) glorcjitn »on einer @cl)n=

judjt ergriffen, ben fremben ©cjfalten in il)rc ferne

Heimat 51t folgen, dr »erglici) bat mobern ©en?or=
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benc in bcr alten 2Bclt mit bem wirfüd) nod) jungen

unb Unfauitbigen in ber nenen unb bicfeS U^U fd)tcn

\{)\n unglctd) fyoffnungSreidKr, aU jenes».

UwettcS (Kapitel.

2)?an fyattc in bem .ftlojrer, in treuem gtoreftin

einfette, fd)on »on $lffift auS 9?ad)rid)t von feiner

Slnfunft erhalten unb erwartete iü)n als einen $?är=

tttrer auS ben blutigen ©fou&enSfrtegcn in £)cutfa>

tanb. Slucf) ber fycÜtge SBater nafym Üftotij von ibmt

unb befdjieb ir)n vor ftd).

(?6 war bcr atyte Urban, bcr bamatö fein lefctcS

ScbcnSjafyr antrat, bcr trotte SBarbcrini, beffen 9?epo=

tiSmuS feiner Familie prachtvolle ^atäjre unb reiche

$ürjlcntl)ümcr fd)uf, wäfyrenb bie allgemeine 3erfrb' =

rung in £)eutfd)lanb fclbft bie glitten nid)t »erfdjonte.

glorcjftn burfte, »or ifym auf? $lngeftd)t nieberge*

worfen, feinen Pantoffel füffen unb würbe von it)m

in ©cgenwart vieler (Sarbtnalc unb f)of)er 2Bürben=

träger ber Äircbe aufS gnäbigjrc ausgefragt unb betobt.

Der 3ubrang beS 33olfc$ 51t bcr ^ranjiSfancrftrdje,

in wetdjer gtorejitn mit ben übrigen 9ftöncf)en im

Gfwre fang, Sfteffe la$ unb zuweilen prebigte, war

11*
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einige 2öod)en fang fefjr grof, bis tie fcfyaulujrigeu

SRömcr ftd) anberen ©egenfränben ber Neugier $u=

roanbten. $lber noeb; oft flog i()m auf ber ©trafk ber

SRitf nactj: Tanto e bello, tanto e santo!

?(ud) bic kernten SftomS intcrefftrten fiel) für ben

fd)önen 9}?bndt) au$ £>cutfd)lanb unb fugten feine

gnabenreierje ©celforgc. Unter ibmen l)ing ftd) am

roärmften eine ©räftn (Sonti an tr)n, bic anf

bem nafycn ©ebirge oberhalb $raScati eine fd)önc

SMtta befaf. 9tur weil fi'c nicfjt mcfyr jung roar,

gab er ü)rer «Bitte @ct)ör, fie auf bem Sanbe ^u

befugen.

Stuf ber 93illa ber ©räftn fanb er ben Sßatcr @ö=

Icftin, einen Scfuitcn «on auögejcicbnctcu ©aben, ber

nie in £)eutfd)lanb gcirefen roar, aber bie ©cfd)id)te

biefcö SanbcS fleißig ftubirt Ijattc unb tton bem ©aft

allerlei irijTcn wollte, roaS biefer au$ ßrfafyrung fennen

nutzte. 5U6 it)m ^toveftin ein ©emälbe ber auf bem

^riegötrjeatcr f)crrfd)cnbcn ^Barbarei entworfen blatte,

erging ftd) ber Scfuit in ücrgnüglidjcn ^Betrachtungen

über ben Verfall, welcher baburd) faft aticfdjlicflid)

berSutfycrifcrjcn itirdjc bereitet werbe, beim ber fatb;o=

lifeben blitze nod; ein meitee SriebcnSgcbict unb aud;

bic Ctatmnifd)c fyabc ficr; in #oUanb unb Gngtanb

einigermaßen faloirt, rcabrenb in ber Sutt)crifrf)en ?lüeo

in flammen frefye. (Er fdjicu tiefe (entere Äird^c rocit

mebr *u Raffen, att bic GaloinifdK.
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23ctbc fc£crifrf)c Stiftungen, bcmcrfte er, waren

fcf)on »orfycr klimmt im ^Begriff ber begatten fclbft.

GS fonntc unt) fann niemals eine einfache Dppofttion

gegen bic tjeitigc Äirdjc geben, fie muffte üon Anfang

an in ftdj felbft eine innere Gntjroeiung barftcKcn.

Sicfc Gntjwciung aber mufj fort unb fort gelten.

Sic ©efc^id)tc be$ ^rotcfrantiSmuS fann feine an=

bere fein, als btc einer fortbauernben unb immer

njcitcrgctjcnben ©Haltung in roibcrftreitcnbc, $u(e$t

unjä^barc ©ceten, unterbrochen burdj jettroeife mrS=

lungene SBcrfudje, bic natürlichen (Spaltungen burd)

unnatürliche Bufammcnflebungen aufjut) eben, bis bic

Negation allen «Stoff janfdjcn ftd) jerrieben fyat unb

ftd) cnbltcf) fclbft negiren muf.

$lber wie benfft bu bir ben SlttSgang biefer je£t

noef) fo mächtigen, ben ganzen Sorben gegen ben

Sübcn empörenben ^arteiung? frug ^torefttn.

£)aö ©cbiet ber Negation, ernnberte ber Scfuit,

fyat sroct Brcmtpunfte, hm retatit» poftttücn un$ ju=

gcrrcnbctcn be$ £utl)crtl)um6, ben abfotut negativen

»on un£ abgeroenbeten bcs> Gat&tmSmuS. Der Abfall

tft nie ein Sibbredjcn, fonbern ein altmäligcS Slbtöfcn.

©o muftfc ba$ 2utt)crtt)um bie Srotttcrform bilben

jnnfdjen ber alten Äirdje unb bem GalüiniSmuSi au$

bem le^tern aber wirb ftd) ber prjilofopl)ifcf)e ©ebanfe

nod) freier emaneipiren, fo bafi aud> tk Gafotntfdje

Verwerfung bcö äRofterumiS im @acrament nur erft
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dlä ber Uebetgang 51t einer nott) Ijcrbcm ©ottent-

frembung crfcfjcinen wirb.

Sa mir nun einmal, ful;r er fort, ben Äampf

mit t>cr Negation burd^fcü)tcn muffen, fo ift mir btc

abfolutc Negation lieber, aU bic, welche \wä) einen

St)cil ticö $pojitfoen fcftljaltcn ju fönnen glaubt, naefc

bem fte ben anbern aufgegeben. Sei) leugne bic £u=

genben nierjt, bic fiel) an biefe r-ofttirc Portion im

Sutl)crtl)um angefnüpft l;abcn, aber unfcfyutbig ober

nicf)t bienen fte bod) nur ber fiegreid) rorfdjrcitcnbcn

Negation jum ©ccfmantcl.

C?$ fdjcint mir bod;, fagte glorcftin, £>icicnigcn,

>rcld)c nod) ba$ SSebürfhif bcS SJtyjrcriumS t)aben,

müßten, wie fte unö nod) am n ad)ften fielen, fo aud;

am lcid)tcftcn fia) trieber mit un8 vereinigen fönnen,

märe c& aud) nur an$ ßntfe^cn über bic 93crirrungcn

Derer, bic im Slbfatl nod) t-icl rocitcr gegangen finb.

Seibcr, enriberte ber Scfutt, bcnxijt bic ©cfd)id)tc

ber ^arteiungeu bat G5cgcntl)cil. 2c naljcr fic fiel)

ftetjen, bcjto unrcrfbl)nlid)cr finb fie. 9M)t bic crjtc

©tunbc ber f)tact)t gcl)t in bic lefctc bee £age$, nur

bic te|te @tunbe ber 9Jatt)t mieber in bic bc$ £agc$

über. SJcbgc bal)cr nur balb bic finjtcrjtc 9?ac^t ber

«Barbarei, bcS Jpcibcntl)um6, ja ber ßntmcnfdnmg

fclbft hereinbrechen unb ber Scufcl ganj austoben,

bainit aucl) bic SiMcbcrgcburt fiel) bcfd)lcunigc.

£>ie6 ijt, fagte $lorcftin fanft, ein spunff, moriu
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id) bit wiberfprecben muf. Du magjt in Sem, n>ag

tu fagft, 3ftcd)t (jaben unter einem ©efid)t$punfte, ber

ben weltlichen Sauf ber Dinge allein bcrücfftd)tigt.

5lbcr bat Sftcicf) ©ottcS f)ängt nid)t »on ben 9?atur=

gefe^cn ab, fonbern bitrd)brid)t fie mit fiegreidjer

2Kad)t Die crcige Siebe fragt nid)t nad) ben £age$=

jeiten, fie ift allgegenwärtig unb immer biefetbe. Unb

wir ^Priejrcr feilen nur im ©eifre biefer Siebe rjan-

beln. SD ©ott, ijt benn nicf)t S3öfc3 genug gcfd)cl)en?

Dürfen wir wünfdjcn, ba$ nod) mcl)r gcfd)el)c? Su=

tl)cr ging bodj t>on bem ©ebanfen auS, ba£ ba$ wirf=

lid) in ber Äirdjc »ortyanbene 33ofc burcl) ctwa$ ©uteS

crfe£t werben muffe. SBären wir nid)t üerbammen3=

würbiger alS er, wenn wir um> beflagtcn, ba% nod)

ju mcl Gl)rijrlid)c$ in feiner Scfyre fei, unb wenn wir

wünfdjtcn, baf bic fcf)wad)e ©renje bcS dltifycä ©ottcS

bort üöllig in bie (Gewalt beö SeufclS fiele?

Du $eigft, fagte ber Scfuit, jene an ftd) löblidjc

Sftilbe, bie aber ben ©egnern alS <§fyrväd)c erfcfjeint

unb miSbraudjt wirb.

GljrifhtS, erwiberte glorefrin, »erlangte oon und,

ba$ wir unfere $einbc lieben follcn. &a$ ©eringffe,

\va$ wir tl)un formen, ift beä), wenigen» nid)t 51t

wünfd)cn, ba$ fie nod) l;affen$würbiger werben. SSor

5111cm aber füllten wir felbft und beffern.
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&titU$ (£ttpttcL

Sluf bie SSemcrfung glcrcflin'^, ba$ bie Sien«

ber römifd)cn Ätrd^e fctbfi: it)rc 2Bcif)cn nur $u oft

entweiht unt ben fettigen ©eift oft nur burd) btc

bagegen begangenen (Sünbcn befannt Rotten, erwi*

berte ber Sefutt: ben ^eiligen 95ater fctbft nicf)t auS=

genommen, hierin f)aft bu Stecht.

SBcnn btc .ftircfyc, fufyr er fort, 51t allen Seiten

ifyrc <2cl)ulbigfcit gctfyan ffititt unb nic^t in bic $änbc

von 9ftictl)lingcn gefallen wäre, fo würbe bic ganjc

antifatl)oltfd)c ^Bewegung nid)t fyabcn erfolgen fönnen.

3tbcr bie ^apftc fclbjt waren nid)t feiten fo befdjaffen,

baf$ bic fabeln, c6 fei einmal ein 2Scib, c6 fei einmal

ein Subc, ja e6 fei einmal ber Teufel auf ben (Stul)l

^Petri gelangt, geglaubt werben konnten. Sic 3Mfd)Bfc

roanften faft 51t allen Seiten ; weltlicher ßl)rgeij öer=

fcl)ltc fajt nie, ftc bcr23cffcd)ttng jugänglid) 51t machen.

£)cr alte 93encbiftincrorbcn erftiefte in feinem $ctt.

(*uer granjiStancrorbcn, vor bem unfern offenbar ber

l)cilfamj!c, wollte gar 51t gut fein unb ftürjte au3

Uebcrfrömmigfcit in Äc^crei. ©er ScrrortSniue» ber

Sominifancr wtberftrebte 51t fct)r ber d)rif!lid)cn SWilbc

unb ücrwanbeltc ben ©Ott ber Siebe in einen nun»

febenfreffenben ©Bfccn ber 2J?crifancr. Sie Äartljäufcr
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beteten ftd) gan$ auS ber SBclt l)inait§ unb lagen in

if)rcn iumelcnrcidjcn Älöftern wie in @dja(jfäjHcm

tebenbig begraben. Sic 9lugujrincr gingen umgefetyrt

unter bem SlufrufyrfHftcr in Wittenberg §u kn h%z--

rifcfjcn Säten über. <&o war benn ber innere SScrfatt

ber Äird&e unb ber äufere Abfall tuntcütgltd) »or=

bereitet.

Sit fennft, fagte er mit einem [dürfen S3lid: auf

$(orcjrin, bic üorfyanbcnen Ucbet fo gut wie idj.

23icttcid)t finb nur nur nidjt über bic SDJittei ber 5lb=

fyülfc cinücrjtanbcn. Slbcr überlege fetbjt, wie ft'd)

unter fo betrübten Umjtctnbcn bic Mixfyc anbcrS h'dttt

Reifen fönnen, aU burd) bic «Stiftung ber (Skfellfdjaft

Scfu? Sd) weif, i>a$ mein Drbcn nicfjt nur unter

ben $e£ern, fonbern aud) innerhalb ber Äirdje felbjt

unb am meiften unter eitel) älteren 2)Jönd)s>prbcn ge=

fd)roorcnc ^ctnbe »oll töbtlitipcn ^affcS jäfjft unb

ba$ it)m ein unl)ciltgc3 (Streben unb überalt weltliche

2lbftd)tltd)fcit jum SBorrourf gemacht wirb. Unb ben=

nod) wage ict) ju behaupten, bafj c£ niemals einen

2#bnct)$orben gegeben fyat, ber bem (Seift unb 3wcc?

ber $ird)c fo genau entfproerjen l)ättc, wie ber unfere,

ben beinigen aufgenommen, ber ebenfo notf)wcnbig

unb fyeilfam im brctjcc^ntcn 2>al)rl)itnbcrt gewefen ift,

wie ber unfere in ben großen ^atafrropt)cn bc§ fcd)S=

Sehnten. Sie alte Mixfyc brotjtc überwältigt unb

moralifd) »crnid)tct $u werben burd) bic Ueppigfeit
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itncr eigenen Wiener; barum muffte unfer JDrbcn bic

jrrcngjlc 5lSccfe jurücffül)rcn. Sl)rc 9)?ad)t fing an fid)

unter bic mcltlidjc $u beugen; barum muftc unfer

SDrbcn burd) einen übentnegenb jraatSmännifdjcn ©eifr

bic <ftird)c retten. Cnne neue SBclt warb cntbcrt't,

barum mußte unfer SDrbcn fte für bic Äirdje erobern.

Sie längjrbcgrabcne alte SSBclt feierte il)re 2lufcrftct)ung

in SBiffcnfdjaft unb Äunjt, barum muffte unfer SDrbcn

fid) il)rcr bemächtigen burd) alte bittet ber ©elcf)r--

famfeit unb beS ©cfdmiacB. Chibtid; behauptete fid)

unter allen Meinungen ber l)öl)ercn ©tänbe ber uralte

©cijr bcS gemeinen ä>olfc», barum muffe unfer SDrben

burd) bic Demagogie ber Äapugtner bic nieberen SBolfJM

fd)id)tcn bel)crrfd)cn. 9cur eine gcfcl)loffcnc ©cfcUfdjaft

wie bic unferige vermochte unter fo fielen Neuerungen

unb ©cfatjrcn, bei fo tiefem (Sittenverfall be$ Älcruö

unb bei fo unberedjenbaren Sufaßcn bcS Gonctave bie

alte &ird)e ju frühen unb mieber aufzubauen. Unfer

SDrbcn ift ber Cnfcnring, ber bic Äuvvcl von @t. Spctcr

utfammcnfyält, bic fonjr längjr auf ben Slltar (;crab=

gcftürjt märe. ü5Mr (jaben unjäfylige geinbe. 2ßir

werben vielleicht bic SDpfcr tljrcS £>affe$ werben, wenn

bic ©cfafyr vorüber ijr. Slbcr glcid) jenen römifd)cn

Sictatorcn, bic, wenn fte Üw Sunt nicbcrlcgtcn, ju

fdjwercr üßerantwortung gebogen mürben, »erben mir

rufen: Unb mir fyaben bennod) bie römifd)c 2Belt

gerettet!
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3d) muf bir bcfenncn, fagtc glorejltn, ba§ mir

unvcilen ber fonbcrbarc Sraum »orgefdjrcebt fjat, c3

muffe einmal, roenn (5uer in ben romanifd)cn Sanbcn

entsprungener ffteitbarer Srben feine üKiffton erfüllt

fyat, eine neue unferm fcrapl)ifd)cn SDrbcn ät)nlitf)c

©cfettfcljaft auf bcutfdjcm 83cbcn cntftcfycn, um hex

$\ud)c ben legten ^rieben jurücfjugcben. Sei) ft'nbe

ncimlicr), hafy in £)cutfd)lanb, ber uralten terra ob-

edientiae, in bem Sftafje ber fatl)ctifd)c ©eift unb

Gfyaraftcr in größerer 3tcinf)cit unb Sicfc »oriraltct,

in irclcrjcm anbcrcrfcitS bie anttfatf)clifcf)c 3Rid)tung

mit größerer Energie fiel) gcltcnb gemacht l)at, al» in

irgenb einem anbern Sanbe ber 9öclt. $hx begegnen

fiel) unb ringen bie geroaltigffen Gräfte. SBon l)icr

au3 ging bie Gntsroeiung, nur fyier rcirb hie waljxe

ÜHMebcrgcburt erfolgen unb ^wax nicf)t in bem IjcibnN

fernen ©cfrf)macf , ben il)r Scfuiten §u meinem 53ebaucrn

überall auf uncrflarlidjc üüBcifc mit fatl)olifd)cn Singen

in SScrbinbung fe£t, fonbern in bem gotl)ifcl)cn ©e=

fdjmacf ber mittlem 3eit, ber »on allem ljeibnifcl)cn

frei mir ber auöfdjlicfjlid) fatl)olifd)e ju fein unb hai)ev

aud) bleiben ju muffen fcfyeint.

£)u »ergiffefr, antwortete ber Scfuit, ha$ aud) in

icnem glorrcidjcn Safyrfyunbcrt be» britten Snnocenj

©ermanien nur bie paffhje 5)catcric, böd)f!cn6 bie ein-

flcibenbc $orm, fftom aber ben ©eift fyergab. 5llle

iene gotl)ifd)cn Sonic, bie bu in Scutfcfylanb beroun=



172

bcrt fyaft, ftnb nur 2)?cmnon6faulcn, bic ber übcrSftom

aufgcl)cnbcn (Sonne cntgegcnljarrcn, ftummer unb tobter

(Stein, fo lange fic ber bclcbcnbc &ttafy »on ben ft'ebcn

^ügcln nidjt getroffen. dwtg unb unjertrennlid) ijt

Dcutfdjtanb mit 9com üerbunben , ein Ü9?t)fterium ber

2Be(tgcfd)id)te, ebenfo unmöglich üietlcid)t ju cntraflfj«

fein, at£ $u a'nbcrn.

<Sict)e roie fdjön bic croige <&Wot bort unten liegt,

fuljr er fort unb roanbte fein ©cftd)t ber Gbcnc ju,

bic §u ben $üpen ber S3crgc auSgcftrccft lag, bis reo

ba$ weite Sftccr ben ^orijont begrenzte. 3ur Sftcd)tcn

erblicftc man jwifeljen brei brcitfdjattcnbcn unb bun=

fein Linien t)inburd) im blauen Suftc btö malcrifd)c

<2abincrgebirge unb im nörblidjcn vlpintergrunbe ben

feruumbonnerten (Soractc.

©djangenb bliefte bie flcine ©cfcllfdjaft in ba$

tierrlidjc Satium hinunter.

SBtertcS GaptteL

9?ad) einer langen spaufc begann ber Scfuit mieber:

SBcr ficl)t c£ bem ^rieben biefer Sanbfdjaft an, welche

furchtbare Äämpfe auf if)rcm flaffifd;cn 93oben gc=

nnttfyet, rcic viele Generationen t>ter int gra§ltd)frcn
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SSölfcrmorbe untergegangen? £> $lorcjtin, ber buim

blutigen Dcutfcfjlanb nur ttc ßcrjrörung bcö einft bort

fo fronen TOfelaltcrS erlebt tjajt unb nun f)icrl)er

fommft in ein ncucS ^clblager voller Sriumpfie über

alte ©iege unb Stiftungen $u neuen, beine fanfte

«Seele ya$t aua) fyicrfyer ntdt)t. 2BaS fannfl tu alfo

SSeffcrcö tfjun, als eine fricblicfyc Sftifft'on in 3öcft=

inbien ju übernehmen, um unter ben ^Barbaren ber

neuen Sßelt wcnigftcnS tu Unfc^utb unb finblicfje

©mpfängttc&feit wieber ju ft'nbcn, bie benen ber alten

langfr »crlorcn ging. Dort braucht bie Kirche fo milbc

2el)rcr, fo l)ingcbcnbc SRartnrcr ber Sangewcile in ber

Ginfamfett ber Urwälber. Dort ronntefr bu (Segen

bringen unb jugletcl) ausrufen »on ben Äämpfen im

alten (Europa. Die neue SBelt §at noef) wenig <£>cü

üge, tu oerbienft einer ju werben.

Die ©räft'n t)attc bem ©efprä'tf;c befc^eiben ju=

gefybrt. Grft al$ ba»on bie Siebe war, ba$ $lorcftiu

ncd) einmal ein ^eiliger werben fönne, flammte ilw

?lugc auf unb jte rief mit italicmfcfycr £cbf)aftigfcit

auel: 31 ein, mir tft er fyciltg genug, wenn er nur l)ier

bleibt. 3Btc mögt Sfyr boer) ben armen Äranfcn in

bie Söüfre, bie ChigclSfeelc unter bie Kannibalen

frf>icfcn wollen?

Sfttttlerweile war eine S3etttcrin mit einem l)übftt)en

Knaben »on ztrva fieben Sauren burd) bie offene £l)ür

in ben harten getreten unb naljte fia) ben in einer
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fcfyattigcn «öatte ©tfeenbcn, um eine Qdabz von u)ncn

ju erflct)en. 5116 jtc aber glorcjftn crblicfte, blieb ftc

plofcttcf) mie erharrt freien unb fiel mit einem tiefen

«Scufjcr bcftnnungSloe> ju SSobcn. Sfot Änabc marf

ft'cf) fdjrctcnb unb meinenb auf bic ungtücflidje 3)?uttcr.

$lud) $lorcjfrn blieb erftarrt cor ©d)rcdcn ftetjen,

benn in ben bleiben unb cntfrcUtcn, boef) immer nod)

frönen ßügen ber SSettlerin erfannte er $?cbomincn

mieber. SBcldj ffnftcrcS Söcrfyä'ngnif war über ba$

licblidjc Sßefen l)crcingcbrod)cn, bafi er ftc in einem

clenben 95cttlcrgcrcanbc mtcbcrft'nbcn mufitc? 2lbcr

fdmcll befonnen vereinigte er feine ^Benutzungen mit

benen ber ©räft'n, um bie £5t)nmä'cr)ttgc mieber ju

ftd) ju bringen.

£)cr ilnabe, ber gttm ßrjtauncn aller Slnmcfenbcn

bic ouffattenbjlc Sletjnlidjfeif mit $lorejiin fyattc, fo

ba$ biefer felbfr ibm nid)t oljnc innere» Cmtfcfccn an=

fcfyen fonntc, \vu$tc feine SluSntnft 51t geben unb

meinte nur am üBufcn ber immer nod) nidt)t micber=

errcadjten Butter.

Chtblid) fajlug Sttcbomina bic blauen 5lugcn nneber

auf, bie unter allen ChttfMungcn ber 3eit iljren fcctcn=

vollen (Stanj bemalt l)attcn, unb fliijhtte, inbem fte

tflorcfrin'6 $anb an il)r £er$ brücftc: SD id) mußte,

ba^ id) meinen Gnget micbcrfel)en mürbe. Sd) feinte

micr; immer barnad), benn bann erfr rann id) gerben.

SlorcfHn'S feftcr Sftutfj mar bei tyrem 5lnblicf fo
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crfd)üttert, bafi [eine imte wanften. 9?ur mit bc=

benben Sippen wrmodfjtc er fte um bie Urfadjc ifyrcr

Setben ju fragen.

2)cit gebrochener (Stimme erjagte fte nun, wie

ftc feinem 53cfc()lc gcfyorfam ben unglücffeltgcn Gl)c=

bunb mit bem 2)?ard)efc eingegangen fei. ?lber weil

ttjre ©ecle unablaffig nur mit $lorejrin befajäftigt

gewefen fei, fyabc il)r crjrcS unb cinjigeö ^inb, ber

Änabe, ber mit ü)r fei, bind) eine wunberbare $ü=

gung bem ©eliebten ber ©eele unb nidjt bem wirf=

liefen SSater g(cio) geferjen unb baS f)abe einen fo

fürd^tevttdEjcn Skrbatfjt in bem SKarcfjcfe erzeugt, ba$

er tro£ aller Betreuerungen il)rer Unfdfjulb ftc fammt

Um ^inbc üerfrofen Ijabc. S3or $ur$em fei er in

bem flehten Kriege oon (üafrro gefallen unb fyabe feine

©ütcr ber Äirdje ücrmad)t. Ron ber Öffentlichen

2>erad)tung »erfolgt, fei ftc umhergeirrt, getröftet burd)

iljrc @d)utbfofigfeit. ©cm wäre fte eine üftonne ge»

worben, aber ftc fyakc »on bem Äinbc nidjt (äffen

wollen. ®o fei il;rc einzige Hoffnung baö ©rab

geblieben.

ö'lorcfün betätigte mit feierlichem Cnbe bie lln=

fü)utb biefe» fdwecfltd) geprüften SßeibeS unb legte

feine burdjbotjrtcn £)änbe fegnenb auf bat Ab beS

UnglücfS, ba$ feine 3üge trug.

Sic ©räft'n, bie cor 9ftitlcib weinte, gelobte, für

Butter unb -ftinb §u forgen.
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(Erbarmet Crutt) bc$ Äinbe6, fagte bie Butter,

aber fümmert (*utt) nitt)t mcl)r um mitt), benn mein

(frlöfcr nal)t.

Storejrin beugte ftd) über fte unb wollte t>or

8tt)mer$ »ergeben.

Du l)ajr mir n?ct) gctljan, fagte tue «Stcrbenbc.

Deine GngclSmilbe ftt)lo£j eine $ärte in fiel), bie mein

armee> £er§ jerbrücft l)at. 5lbcr bu fonnteft nitt)t

anbcrS. Sei) l)abc bir niemals gejürnt, iü) l)abc bitt)

immer für meinen €>tt)u£cngcl angcfcfyen, aud) menn

l>u mitt) ntd)t ftt)ü|tcft.

SD Ijättcjt bu nie, fagte ^loreftin, 2J?cnftt)en mit

Gngcln »crmctt)fclt. 53ctc mit mir, mic mir baö

crftemal miteinanber beteten.

Set) bete jur emigen Siebe ein t>ci^eö Sanfgcbct,

t>a$ fie miel) bitt) nott) einmal flauen ließ, um rul)ig

gerben $u fönnen. £)a3 mar mein fester Sßunftt),

ber nun erfüllt ifL <2ie faßte $l-Qreftitf$ jittcrnbc

$a\\t, unb fal) il)m mit uncnblitt)cr 3avtlitt)fcit in$

Slugc: SD emig ©cliebter, itt) gcl)e btr voran in bic

beffere 2£elt unb merbe autt) bort oben cinfam fein

ol)nc bid), bi$ bu mir natt)folgjt.

Senfe an (Sott, o vergiß mitt), rief $torejtin.

©cl) mit feiner <Sünbc au$ ber £ßelt. Saß alles?

3rbiftt)c hinter bir, ber Vit Pforten be$ £immelS

balb fttt) öffnen.
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2)? ein Seben war Sammer, flüjterte fte, mein Zcb

ijt SBonne.

<2ie brücfte nocf) einmal feine $anb frampffyaft

an tf)re Sippen unb bjaudjtc im testen Äuß ifyrc ©eclc

auS. 9£ur müfyfam tonnte glorejtin feine £>anb am>

ber irrigen toSnncfefn. (Stnc SBettc fyiclt er [\fy noa)

aufrecht, bann überwältigte ifyn ber ©Corners unb er

fiel befinnungöloS jufammen.

Suinftcö (£ajuteL

£)a aEe $8erfucf)c, glercftin in$ Scbcn juriicfjiu

rufen, ttcrgcblicf) waren, wiinfötc bic ©ra'ft'n it)n

neben ber imglücf(td;cn CBetttcrin begraben ju (offen

}

aber ber Sefuit bulbcte eS nid)t, fonbem lief t>en

Seidjnam be£ gronjtSfancrmöncM in fein Softer naef)

fRom jurücfbringcn.

#tcr lag er nacr) ber frommen «Sitte StolimS

frfjon im ©arge »or bem 3Utar ber Äirrfje, aU um
Mitternacht beim bammernben «Scheine beö ewigen

Siebtel ein (ürueifero bei ifym wachte. Sie S3riibcr=

frf)aft ber Ärcujtrogcr v)atU ben auSfcpefHidjcn S5e=

ruf gewägt, ©terbenbe jum £obe §u bereiten. S$t
Situuc II. 12
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5lbjeid)en mar ein cinfad)e6 fyö^muö ^veuj ol)ne ben

fettigen Seib. ©er 23ruber, ber »on $lorcjtin'$ (Sarge

nict)t meidjcn n?oKtc, mar in Sftom fcfjon früher mef)r=

mala an «Sterbebetten mit iijm jufammengetroffen,

tjatte it)n lieb gewonnen, ilm im Zote noef) einmal

fefycn motten unb au6 langer ßrfafyrung erfannt, baß

bie 3eid)cn beö SobeS bei ir)m trüglitt) feien. 3m
Sßibcrfyrud) mit alten 2)cönd)cn beö $tojlcr$ glaubte

er an i>a$ SHMcberauflcben bc£ nur im Stt)eintobc @r*

ftarrteu.

Um 2flitternatt)t fd)lug ^terefttn mirflitt) bie klugen

auf unb läü)cttc, alS er ben eblen 93olpato an feiner

Seite erblidtc, ber if)m eine ber licbjtcn (jrfd)cinungcn

war, bie il)in bisher in 9?om begegnet maren.

SSotpato, ber einzige Sol)n bcö angcfct)cnften unb

reichen StrjteS in 3tom, mar in feiner erften 3ugcnb=

blute fcr)ön, rittcrlitt), geifrreid), alfo ein Siebling

bev ©amen gemefen, mit beren £>crjen er aber übcr=

mütfyig fyielte. Cnne junge Römerin, bereu innige

Siebe er mit -£>ot)n ermibert, ftarb am> ©ram. (fr

fyattc tücrjjtö bar-on erfahren, aber ber Sufatt führte

if)n in if)r £>aut>, at£ iljrc 2citt)e eben in ben Sarg

gelegt morben mar. Der Slnblicf iljrcr unter 93lumen

jum emigen Schlaf cntfd)tummcrtcn Stt)önf)cit unb

bie 9?ad)rid)t, baß fie um fcinctrüiöen geworben fei,

crfd)ütterte ir)n fo tief, baß er »on Stunb an ber

Sßclt unb allen itjren greuben entfagte unb bat ©e=
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lübbe bc$ (ürucifero tfyat, rocld&eS cc feitbcm mit bem

unermüttt^ften CJtfcr jur Erbauung ber ganjen l)ei=

{igen <8tabt erfüllte.

Sicfcr fromme 93üf er roar e§, in beffen Firmen

ftlorejttn jum 2cben ermatte, (fr banfte if)tn für

feine Sreue unb betete mit x\)m, att er in feine Seile

gebracht rcorben war, bie ganje 9l<xd)t, bis feine

©d&roäd&e tr)n oufö neue in einen tobär)nttdt)en

©stummer jurücfmarf.

Gin fycfttgcä üftenmifteber t)atte tyn ergriffen, t>a$

ifyn mete SBocfycn an$ Sager fcffclte unb roetyrenb

beffen er fajt immer in bemuftlofem Sujfonbc ju=

brad;tc ober im lieber ^tjantafirent) bie umfrefjenben

$reunbe nicf)t mefyr ernannte.

Sllö er enblid) mieber genefen roar, fiteste er ein

5lpofrelamt unter ben Reiben in ©übamerifa, rconad)

er ftd) in feiner ^ranf^eit immer am mcijren gefeint,

rooeon er am lebhafteren geträumt fyatte, unb erhielt,

obgteid) man U)n gern in 3ftom behalten tyättz, auf

feine bringenbe S5itte Ch'laubnif, ati SKifftonair in

tu neue Söclt ju geljen.

3uoor aber begab er fiel) nod) einmal naä) $ra§cati,

um am ©rabe ber Unglücftiefen ju beten, bereu mei»

d)cS $erj er, ot)ne cS $u moUen, vertreten fyatte. SMc

Erinnerung an fte, obgleich er fte immer gemieben,

»rar boct; früher immer nod) t-on einem milben Sfteije

begleitet gercefen, fo lange er nod) fejr geglaubt tjatte,

12 *



180

ii)xc (fljc werbe fo gliicflid) fein, att er jtc mit innig=

ftem ©ottüertraucn unb in ber rebttd)JTen SWcinung

cingefegnet t)atfe. @citbem er aber wuftc, in wet=

d)cm Sammer biefe Gtyc ii)x Chibe gefunben, griff eine

fo cBfalte aSet&roetflnng in fein £>cr$, ba$ er faum

burd) baö fycftigfic fingen im ©ebet nnb burd) ten

Sreft ber S3cid;tc bic innere £lual fernerer S8crfd)u(=

bnng linbern fonntc.

33ci ber ©rafin fanb er SSWcbowincnS ©ofyn mieber,

ben fanften ©uibo, beffen 5tc()nlid)fctt i(m aufS neue

überrafd)tc, fo ba$ er ebenfo eor bem Äinbc crfdjraf,

a(8 er fidt> juglcid) unwibcrftefylid) 51t tym Eingesogen

füllte. S^m üöttig fvcmb, war cS bod) ber (ebenbige

«Spiegel fctncS 3n). 3n rcd)tmäfngcr C?r;e unb beer)

in ©ünbc empfangen, trug e$ ben Slucf; bc$ SBatcrS

unb peinigte juglcid) burd) fein £5afcin ben unfcr)ut=

bigen fSl'önd), ber ftcf) be$ ©efül)tS nid;t erwehren

fonntc, an ber ©ünbe feiner ©eburt bennoet) Sl)cil

\u l)abcn. Sic 2)iad)t ber Imagination erroieö ftd) t)tcr

in it)ver ganzen bämonifd)cn gurdjtbavfcit, unb boer),

wa$ fonntc btö licblidjc Äinb für fein Safein? 2öic

fonntc, wer cö in feinen unfcrjulbigcn um bie tobte

SWuttcr vergoffenen 2tyränen fal), il)m ba$ innigjre

Sftitlcib oerfagen?

Der Änabc troefnetc feine greinen, fal) mit feinen

großen unb frönen Sfogen gtoreftin an unb warf ftd)

bann, plö^(id) wieber frbtjltd) geworben, in feine 5trme.



181

3d) witt bei btt bleiben, fagtc bat Minb, benn

tu bijt glorcjftn, t>on bcm bie Butter immer fagte,

ba$ er fo gut fei.

Die ©raftn liebfofte bm Knaben unb fucfyte ü)m

barjutfyun, tag er e£ boclj »tet beffer bei ifyr fyabcn

würbe unb baf ber ^atcr überhaupt feine ^inber

brausen fönnc.

£u bijt aurf) gut, antwortete ber ilnabc unb

füfjte tfjt jä'rtticf) bieJpanb, aber lafi mitf) boeb lieber

51t ibjm.

Snbcm er ftdt) wieber an ^ftorejün anfrfmücgte,

wirf) au3 btt sprieftcrö @eete bic le$te @d)cu unb

SScfrcmbung. Gr umfaßte bat Äinb fycif unb lange,

füfjte eS unb rief: Sa, icf) witt bein 2?atcr fein.

33i3 51t Sljränen bewegt empfanb er eine Söcnnc,

wie er fte nie üorfyer gefannt l)atte. Qx füllte, bicfcS

Äinb fei burd) ein wunbcrbarcS ©ebeimnifi un^cr*

trcnnlict) mit it)m tjerbunben. Crr getobte ficr), biefcö

tf)cure 5ßcrmärf)tnif UftebowincnS wie feinen Augapfel

ju Ritten unb zweifelte aucl) nifyt, et werbe für ba$

Äinb beffer geforgt fein in bcm parabtcjtfdjcn Srtcbcn

ber fübamerifanifd)cn üEßälbcr, al$ in einem SSatcr=

lanbe, bat U)n üon ©eburt an ücrjroficn fyatte.

<Bo mußte bie ©räfm feinem 2Bunfcf)e cnblirf)

nachgeben.

SRadjbcm er »on il)rem gafilic^cn ^paufe unb aua)

üon 9?om felbtf 2lbfd)teb genommen (jattc, wanberte
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er mit bem steinen über ba$ fcpnc 5llbanergebirgc

Ijinab burd) bic tanggeftredten pontinifd)en ©ümpfe

bis? ju bem ^clfcntl;ov »on Scrracina, wo »on ben

wci§fd)aumcnbcn SScöcn bcS 2ftccrc6 befpütt bic rei-

3cnbcn Ufer bcS .ftönigreicrjeS beiber ©icilicn beginnen.

3l)nen entlang pilgerte $lorejftn bis jur am ©otf

prangenben £)auptfrabt Neapel nnb crblicfte üon ben

$öl)cn ücn 5lt>crfa au£ im t>iclgefd)äftigcn £afcn

$unbcrte oon ©d)iffcn mit fpanifctyer $laggc, unter

benen fein ?lugc fcfynfüdjtig baSjcnige fiteste, auf bem

er über ben SDcean fd)iffcn würbe.

<§tdfitc$ ©apttet,

£)ie SDrbcnSbrübcr in Neapel nahmen tfjn unb

feinen flcincn Sftcifcgcfä'ljrtcn liebreid) auf unb leiteten

iljm allen S?crfd)ub beim ^uffudjen eincS nad) 2öcft=

inbien fcgclnbcn (Schiffes».

Snbcm er fid) eben am 23orb in Untcrljanblung

befanb, würbe er aufgeforbert, auf ein anbercö nal)c=

bei im £>afcn liegcnbcS (Schiff 51t fommen, um einem

©terbenben bic le£te 93ctdt)tc abjufyören. £>ic ©pa-

nier hatten nämlich ein ©chiff »on £uni$ aufgebradjt
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unb auf bcmfelben einen ber bcrüdjtigtftcn Slencgatcn

unb (üorfaren gefangen genommen, n?ctd)er fo fd^tver

»erwunbet war, ba£ man tfjn nod) nid)t fyatti anS

Sanb bringen fönnen. Da er, obgleich) längft Sttufct*

mann geworben, bod) in feinen Seiben unb in ber

SRctfje bc$ SobcS fci>nlid^ft nad) einem cfyriftlidjcn ^>rtc=

fter »erlangte, fo l)ielt man c$ für fromme $)flid)t,

Ujm biefe S3itte ju gewähren, wie grofü unb aßgc=

mein aud) bamalS ber £>a$ gegen bic Barbareien war.

$(orcfttn fanb in bem Sd)wcttKrwunbctcn einen

alten non ber Sonne verbrannten unb narbenüollcn

Äorper mit einem interejfantcn Jlopfc, beffen burd)

bie wilbeften Scibcnfdjaftcn cntfrcUte 3ügc bodtj> ctwaS

urfprünglid) GblcS o errieten unb il)m fogar wie U--

fannt »orfamen. 5tbcr an feinem tarnen «£>affan,

»ormalS Wlovio Sorctfo, fyaftetcn bie gra£ilid)ftcn 2ln=

Hagen, (fr war nid)t nur, ben d)riftlid)cn ©tauben

»crlcugnenb, ein Surfe geworben, fonbern fyattc aucr;

bie unmenfdjlicfyftcn ©raufamfeiten att Seeräuber ht--

gangen unb war ber ©cfyrecfcn ber europaiferjen Ufer

gewefen.

%i% $lorc|Kn »or fein Säger trat, bliefte it)n ber

Stäuber mit feinen großen bunfcln otogen lange an,

reichte il)m bann bie £>anb unb batifyn, feine 53cid)tc

anjufyörcn unb feine Seele $um £obe 51t bereiten, benn

er füllte, ba$ i()m bic Gräfte fdjmanben.

SBctyrcnb feiner S3eic£)te begann $(oreftin unwill=
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fürlid) ju gittern unb bic @tnne sollten ir)m ücr=

gcfycn, fo Chitfc£tid)ce> »ernannt er.

Slm fd)werjten laflctc auf ber @cclc bcS alten

SRörfccrS ber Zcb einer unfd)ulbigcn $rau. £k
©reuet von ber G-rfäufung unb 2(bfd)lad)tung ganjer

(3d;tff$mannfd)aftcn, »on ber ^Münbcrung unb ©d)än=

bung t) eiliger Älöftcr, üon ber graufamjrcn 9?ad)c an

tapferen geinben ober SRebenbutytern fd)wanbcn in ber

Erinnerung bc$ SünbcrS ade juriief cor bem einzigen

S3i(bc einer fyülfloS im $ungcrtobc ücrfd)mad)tctcn

grau.

Sic näheren Umjtänbe waren nad) feiner drjaf)*

tung folgenbe: Sa) war ber jüngere unb fräftigere

©ct)n bcS §3arnabo Sorctto, beffen ©ütcr in ber

9W()c »on ©aterno tagen. Sn biefer ©tabt t)iclt jtd)

eine bcutfdjc ^amitic auf —
2Bic war il)r 9?amc? unterbrad) $n ber £kid)t--

»atcr.

SBilbctf, antwortete ber $fttc. glorcftin fd)rat

fycftig jufamntcn, fafjtc jtd) aber wieber unb behielt

bie pricjrcrtidjc Söürbc bei.

£>cr 23cid)tcnbc ful)r fort: £>ic fd)6nc £od)tcr

bicfcS £aufe£>, ^tntonia, flößte mir eine järtlidjc 2ci=

benfd)aft ein. Qtbcr mein älterer S5rubcr (Samilto

war von gtcid)cr Siebe für fic ergriffen unb crt)ictt

al$ Erbe unfercö $aufe$ unb wegen feines» milbern

(ül)araftcr$ ben ^orjug. 9)iid) bagegen fd)lc^ten fie,
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um mein $euer 51t beimpfen, gcroaltfam in ein JUofrcr.

£)a würbe mein Borger nur irbifc!)cS geuer §um erftcn=

mal ju tyoUtfdjcr ©tut ett)ifct. SGBic ein Sftafenbcr

brad) id) burd) bic dauern bc$ ÄlofrerS unb geriet!)

$u «Seeräubern, unter benen iä) batb eine üorragcnbc

«Stellung einnahm.

£>icr unterbrach er bie 83cta)tc mit fdjrocrcn ©euf*

5cm unb begann bann rcieber mit fdjroädjcret Stimme:

Gin alter Gorfar, ber mid) cor 5Wcn lichte, »ertraute

mir im £obc btö ©cfycimmfl eincS verborgenen

@c§lupfnrinfcl$ an, reo id) meine 23entc unb mirf)

fclbft jidjer ttor bem Sßcrratl) meiner eigenen ©cfät)rtcn

»erfreefen fönnc. Serfclbc fyattc nur in einer engen

gclfcnrißc, meiere 9?icmanb beachtete, feinen 3ugang.

Qlm füb(idt)cn 2lbl)angc bcö Vorgebirgen »on «Sorrcnt,

einige Letten roeftroärtS von 5Imatft, füfjrt jene enge

©tcmfpaltc am 2)cccrc, burd) bie man fid) nur mit

einem fdjmatcn Saline l)inburd)roinbcn fann, in bic

fdjroarje ginftcrnifl bcS 83crgcS, bie ftd& aber tmSn*

nern plö£ltcl) roieber bem SagcSlicbtc öffnet unb eine

ungeheure nad) oben geöffnete Scrflüftung bc6 üul=

fanifcfycn ©efteincS erfennen läßt Sie £iefe bcffelbcn

bilbet ein Heiner, croig ftitlcr, mit bem Speere bureb

jenen Spalt jufammenl)ängcnbcr See, über meldjcm

eine bercinft von ©arajenen erbaute fleinc feffce SSurg

nric ein Sd)rcalbenncft am Reifen &äncjt. Sbglcid)

bic Sonne in ber tjofycn 9Kittag6$cit »on oben f)crab=
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fd)cint, fo fann bod) wegen ber Krümmung ber ©d)tutt)t

fein mcnfd)lid)c$ 5lugc l;tnabfcJ)en unb bie öbc Burg

büeb allen Bewohnern Uö SSorgcbirgcS ein ©eljetm*

nifj, baö nur unter wenigen (Seeräubern für) fort*

pflanjtc. SBon ben @d)rccfen ber Seifen unb beS

2Jcccreö aber erhielt biefe Burg ten Spanien Furore.

staunt §attc id) tiefet rofHid&c äkrjtecf fennen

gelernt, atS alle meine ©ebanfen barauf gerietet

waren, meine ©cliebte bat;in ju entführen. @d)on

war ber SSunb Stntonia'S mit meinem 95rubcr buvdt)

bie Ätrdje beft'cgclt, alö itt) fte in ber #ott)seit$nad)t

überfiel, ben tiefo ertöten Sßrubcr ermorbete unb bie

blüt)cnbe 93raut entführte. 3d) brad)tc fte auf einem

letzten Äatyn fycimlid) unb allein twn meinem @d)tffe

au6 nad) gurorc unb t)iclt fte f)ier gefangen, inbem

id) fte fo oft befugte, afö c6 mir möglid) war unb

id) jugfeitt) geraubte @d)äfcc ju üerbergen fyatte. ©ic

mürbe Sftuttcr oon 3willingcn, bie itt) u)r, roeit id)

feine Kolonie anlegen wollte, graufam entriß, aber

bod) mitteibig am ©arten iljrcr Altern §u ©aterno

auSfefcte.

©abf! bu it)ncn ein äuficrcS 5lbjcid)cn mit? frug

gtorefrin in tieffter Bewegung.

Sd) jteefte, antwortete ber Zauber, auf ba$ runbc

•Slörbd)cn einen blitl)cnbcn Dlcanbcrjweig.

Der ^ricjter t)ob bie gefalteten Spante t)ott) empor,
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bltcftc jammcrnb $um $tmmel auf unb betete: ©Ott

errette feine «Seele!

Sann manbte er ftd) trieber ju bem 33eid)tenbcn,

fnietc vor feinem Sßcttt, bebeefte feine #anb mit

Sutanen unb fagte: Sd) bin einer ber BmilUngc, bic

bu in ©alerno auSgcfc^t t)aft.

Der Zauber richtete ftd) empor, ©ein $higc

flammte vor Suft unb Gntfc^en. Ort wollte metjr

miffen, aber $lorcfttn erfyob ftd) ernfr unb frug Um

vor Altern nad) bem roeitern <8d)id:fal ber Butter.

T>a fd)(ofj ber Qllte mit jcrlnirfc^tcr <2ccle bic

traurige 33cid)tc: 3d) fyatU fie ocrlaffen, um ifyr rcie--

ber Lebensmittel ju bringen, ta ber SSorratf) ju Chibc

ging; aber gcrabe bamatS mürbe id) auf meinem

{eichten Staune von einem S5arbarc^enfd)iffe auS bc=

merft unb ergriffen. 5(11 mein Rieben fyalf mir nid)t$.

So; mottte um jeben ^reiö frei merben, um Antonie

nid)t bjülfloS ju (äffen, aber bie $anbc maren mir

gebunben. 9?aä) 5£uni£ gefd)lcv:pt blieb mir nidjtö

übrig, al3 2)htfe(mann gu werben. 51(6 td) e6 fo

meit gebracht tiattc, ein eigene^ 6orfarcnfd)ijf 51t bc=

f:()ligcn, fudjte id) gurorc mieber auf, fanb aber nur

eine Seidjc, ein fo graufcnfyaftcr 5lnblicf, i>a$ id) nie

mieber ben £>rt beS $lud)c6 ()abc fcfyen motten. ©0

ift ftc unbeerbigt geblieben. %t)x ©etjl verfolgt nüd),

S^cftc ft'e, mein ©otm, gel)' Inn unb begrabe ftc in

gemeinter Grbc. Sftid; aber laß §ur ^>öCc fahren!
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^tefccntcS CutpitcL

gtorejtin fcgncte bic Seiben, bic feine Seele früher

fd)on erfahren t;attc, n?ct( er baburd) offenbar geftärft

worben war, um biefe fd)recflid)c Stunbe 31t ertragen.

3>cbc Stf)wä'd)c überminbenb fül)ltc er ftd) in ber gan=

gen $ca$toollfommcnl)cit bcS $)ricjrcr3, ftraftc feinen

rudjlofcn SBatcr nnb trieb au3 beffen fd)merarbcitcnbcr

SBrujl einen Scufel nad) bem anbern au$.

3d) faetc S(ud), fagfc ber Stcrbcnbe, unb ernte

(Segen. £)cr Scufcl sengte einen Sofyn nnb er würbe

Sunt Gngcl. S|t ©ottcö ©iitc nid)t uncnbtid)?

(Sein tc^fcö SBcwufHfcin wanbte er an, um in

SRcuc unb Scib mit bem frommen <Sof)ne ju beten.

5lbcr cS wa&rfe ben äßädjfern braufkn 51t lange.

©ie £()ür würbe geöffnet unb brorjenbc ©cftd)tcr

blicftcn frörenb Ijcrcin. SDcan »erlangte ben Scc=

räuber, um Ujn nod) lebenb bem Sßolfc 51t geigen unb

$ur Einrichtung ju führen.

gftorefttn wehrte iljncn ab unb beefte ben äkter

mit bem GSructfir, aber ber alte Sca'ubcr ergriff nod;

einmal frampfljaft feine &anb, fitste ftc, rif ftd)

bann mit witber ©eberbe feine SBunbcn auf, fanf

um unb mar in wenigen Augenblicken oerfdjicbcn.

Slorcfrin mar nid)t im (Staube, bic 2ctcr)e cor
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bem £)ol)ne t>cr rad)egtfi£)enbcn ©panier §u fd;ü^en.

Crr wanbte fein 5lnge[trf)t unb fetjrtc leidjcnMaf in

fein Softer nnb in bic 5lrme beS geliebten 3linbc$

$a,xM
f

$>a$ feinen tiefen Kummer unb feine Zfyxanm

niä)t »erftanb.

9Zad)bcm er bem ^rior bic ©cftd'nbniffc bc$ dtau>

bcr£ offenbart fyattc, weldje tym §ur fettigen $>fticf)t

machten, ba$ gefycimnifiüofte $urore aufzufitzen, cr=

t)iclt er baju bic Grlaubnif? unb pilgerte mit feinem

Knaben bem bamalS rufyenbcn S5efuo vorüber burdj

bat fdjonc Zijal »on (Sana nad) ©alerno.

SDbgteid) er nur in feinen erften ScbenSiafyrcn fyier

ttcnreUt t)attc, fanntc er boef) bat fanfte 2)Jecr, bie

weif? fcfyimmcrnben 95ergc ber $lbru3$cn unb bic wein=

umlaubten Ufer ber frcunbüdicn <&tabt rcieber unb

bie warme Suft GalabricnS n?et)tc ifym füfe &inb()eit6=

gefüfylc ju, längft serfhingen gewefene Söne fälligen

wieber an fein SDfyr.

dv trat in bie SSitta feiner Gltern ein. @$ waren

ncd) biefclbcn Scnftcr, biefelbe £f)ür, biefclbe ®arten=

mauer. 9?ur bie S5ä'ume waren fyöfyer gcwacfyfen.

(Sine Gpprcffe, bie fid) in feiner Sugenbjcit hinter

bem vlpaufe »erborgen gehalten, ragte je£t fyocfj unb

fdjroarj tjeroor unb gop ifyre Trauer über bie ganje

©cgenb. $rcmbc ©cfid)ter begegneten i^m. «Seit

taugen Sauren war bie SSitta bat Gigentb;um neuer

wcd)fctnbcr 83ef%r, bei benen feine Äunbc mef)r »on
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ben früheren S3emot)ncrn fiel) erhalten fyattc. £>od)

mürbe er <xtt ein Sflönd) »on feibenbem $lue>fet;cn

ehrerbietig unb mitleibig aufgenommen.

Gr beftcKte einen ©arg, mietete einen fleinen

Äal)n unb erlaS fiel) $um Ruberer einen fromm au6=

fet)enbcn fcjien SWonn, bem er bat ©clöbnifi ewigen

8d)mcigcnS abnahm unb mit bcjfen £>ülfe er in ber

Wafyt ben @arg auf ben SXaljn bradjtc. Sn ber er=

jten gritye fuhren fic ab. £)a£ Sftccr roaßte efmaS

unruhig unb mcdjfclnbc Siebter bemegten feine ÜDbcr=

fläche, bis bie 2)corgcnrötl)c il)re ©Kit über fte auS=

gof. (Sic fuhren 9lmalft worüber unb näherten fid)

aßmalig bem »on fdjmarjen Saüafclfcn ftarrenben Ufer.

Gin niebcrcS flcincS $clfcntl)or führte in eine weite

v£)öl)tc, in ber in munberbarer S3clcud)tung alle 5lb--

ftufungen ber meergrünen $arbc mit braunen ©chatten

fpiclten. GS mar nid)t $urore. 2Bcitcrf)in geigte fid)

am 53crg l)oel) über bem Speere eine ungeheure mcit=

gäfjncnbe Sb'otyU, von bereu Dccfe jacf'ige £ropffrcine

bB jum ©oben f)erabf)ingcn, 9)?cnfd)cn unjugäng(id),

obgteid) über ber bünnen £5ccfc ein frcunblidjcö Dorf

erbaut mar. 5(ud) l;icr mar Furore ntd)t, aber bie

l)äuftge Serftüftung bcS burd) $eucrfraft auS ber Sicfc

erhobenen ©cbirgcS liefi feine SRätye al)ncn.

£)id)t am Ufer glitt ber Äa^n baf)in, entlang ber

olmenfarbigcn Sinie, bie »on SJcitlioncn deiner £>r=

ganiSmcn am Seifen $miftf)cn SBaffer unb Suff gc--
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bilbct, genau bie natürliche ©renje jn?ifcf)cn bem

in SKuf)e bcftnb(icr)cn Speere unb ber 5ltmofpl)ärc bc-

jeirfjnefe. 9?cit fcfjarfcm 5tuge beobachtete $loreftin

Vit Btlbung ber Reifen unb »erfolgte jebc il>rer 33ic=

gungen unb «Spaltungen, oft gctä'ufdjt buret) bk £icfc

ber tmlfanifcljcn 9*iffe.

Gnblicf) crfpäljfc er einen langen unregelmäßigen

(Streifen am Berge, beffen Sdjaärjc nur »on ben

Schatten einer tiefen ©palte l)errül)ren fonnte. SMcfc

Spalte war jeboer) fo fcfjmat unb fcitaärtS l)intcr

einem $clfcnüorfprungc t>crj!cdt, bafi l;tcr Saufenbc

üorübcrfafyrcn fonnten, ofyne $u aljncn, fyier bcftnbc

fief) ein Gingang in ben Berg, glorcftin befahl bem

Sauberer l)ier cinjutenfen unb müljfam autrbc ber bünne

Äafyn janfcf)cn bic ^clfcmranbe hineingetrieben, in

beren Sunfelfycit er fiel) balb »crlor. Der .ftnabc

erfdt)raf unb Hämmerte ft'a) an glorejfm an, ber tfm

liebfofenb tröftete.

Balb fat)cn fie aieber einen Schimmer be6 Siebtes?

unb ber Ruberer oon Salerno brad) in einen lauten

$reubcnruf au$, als er baS il)m biSljcr üöEig unbc»

rannt gebliebene Sarajenenfcljlofi im £intcrgrimbc

bc$ Ungeheuern $clfenfd)lunbc6 erblicftc. 5Utct) ber

$nabe freute fiel) bc6 malerifc^cn 5lnblicB. $lorefrin

aber t)ielt bic £änbe fromm gefaltet, um mit SJJcutf)

Dem cntgegen3ugel)cn, waö er $u ft'nben fjeffen unb

fürchten muffe.
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<Bu tanbctcn am Ufer bcS Keinen, ringS von ben

fcf)roffften gelfcnwänbcn umfcljloffcnen <Scc6 unb jHe*

gen auf ber emsigen Srcppc ju ber an Umfang nur

geringen, aber ivol)lcrl)altcncn 33urg empor, welche

feit langer Bett gänj(ttf) unbcrokjnt fdjien. 9?ur ein

paar S>ögcl flogen ab unb §u, nur ein blü^enber

SDleanbcrftraucf) rcud&S ber S3urg gegenüber auf ber

Söcftfcite be$ @ec$, wo Um bie (Sonne »on oben

am cfycfren erreichen fonntc. £)ie dritte ber Pilger

nncbcrfyatlten auf ber alten ©tetntreppc.

sXd)tc$ Kapitel

2)ctt gitternder £anb öffnete glorcfttn bie crfle

£l)ür unb trat in ein ntcbcreS ©cmacl) ein, bem ein

5»citcS folgte. Grft in tiefem fanb er, n?a6 er fiteste,

bie tängj! in ©taub jcrfatlcne SJcutter, »on ber nur

nod) bat ©crippe unb bie Äcttcn übrig waren, in

benen ber graufamc Stäuber jie gefangen gehalten

fyattt.

glorejtin fniete nieber unb bdetc, ber alte Ruberer

unb ©uibo folgten mcdjanifcl) feinem S5eifpicl, benn

ber 5tnblitf bco ©erippcS crfctyrccfte ft'c.

Darauf fegnetc $(orcfftn bie Seiche unb brücftc
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einen fanften $u£ auf btc ©ftrn bc$ Meißen @d&ä*

beiß. 5luf feinen Sßinf braute ber Sauberer ben ©arg

unb beibe legten bie teuren ©ebeinc forgfältig hinein.

$lorcftin nafjm nid)tS ju ftd), al$ ein Keines 90I*

bcncS ,$reu$ »om £>alfe ber unglücflid)cn SWuttcr.

Snbem er bie bumpfen ©emädjer untcrfudjtc, fanb er

eine alte ^anbfebrift, in ber ft'c felbft if)rc traurigen

Crrlebnijfc aufgejeidmet l)atte. Gr taö fte mit tiefer

Sprung, oft üon £f)räncn unterbrochen.

„3m tarnen ber ^eiligen £)rcifaltigfeit beginne

id) unb tritt aufzeichnen, ma3 mir in biefem 5tbgrunb

ber irbifd)cn Sßttc, genannt gurore, etliche 2Jciglicn

recfrirärtS »on §lma(ft, ©raufamcS jugejtofcn ift unb

rote irf) bafyin gefommen bin. Sßcnn irgenb ein miU

leibiger Sftcnfd) biefe Seiten »on meiner ^>anb üiel=

leicht erft nad) mclcn Sauren lefen mtrb, fo hetc er

für meine arme (Seele unb üertunbige, maS er i)tcr

erfahrt, meinen äkrrcanbten
, falls fte alSbann nod)

am Scbcn ftnb."

„3d) bin Qlntonia, bte Softer beS ebeln ^>err=

mann von SBÜbccf, eineS bcutfdjcn StitterS auS bem

granfcnlanbc, ber lange 3eit mit 9tul)m in (Spanien

bientc, unb ber eblen Sfccapolitanerin ßccitta Sfton-

talbc. Sn £>cutfd)lanb geboren in bem frönen ©djloffc,

»reiches mein SBater, ein reifer Sftann unb $rcunb

ber .ftunjr, mit »ielcr $prad)t (jattc erbauen laffen,

tarn id) bod) fd)on in früher Sugenb nad) Stalten,

Surore. II. 13
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inbcm mein S5ater at6 fßa\aU be$ 6tifte$ SBürjburg

mit bem ©ifcfyof in Uneinigfeit geriet!) unb als ein

froher Wiener bc$ JtönigS beiber Snbicn ftcf) ben

Saunen cineS fleinen bcutfd)cn Sorannen nid)t fügen

wollte."

„@o mud)6 id) mit meinem altern ©ruber $ric=

bertdt) in unferer 23itta bei (Salcrno auf unb genof

unter ben 5lugcn meiner vortrefflichen Altern eine

forgfaltigc Gr^icfiung. 511$ mein ©ruber t)erange=

mad)fcn mar, ging er nad) £)cutfd)lanb jurücf."

„Unter ben @at)aticrcn, bie mir fd)on in meiner

erften Sugcnbblütc ljulbtgtcn, mar unfer 9^ad)bar=

fol)n Ganüllo Sorello mir ber angenermiffce. $lbcr

id) merftc balb, bafi fein jüngerer ©ruber SDcorio,

meld) er bem Sftöncfyfranbe benimmt mar, aber fcincr=

lei Suji baju tjattc, fo oft bie ^aratlie unS befugte

ober er fonft eine ©clegcnljcit fanb, mici) $u fcf)cn,

mid) mit ©liefen t>ott milber 2cibcnfcr;aft »erfolgte.

Sn meiner (Seele mar gegen 9(K*manb «£)a£, id) fycitte

bal)er auef) ben ©ruber meinet? jartlid)cn $rcunbc$

rcrf)t gern lieber gcljabt, menn nid)t in feinen klugen

ein fcäntenifcfycS $cucr gcglül)t l)ätte, xva$ grofjc 33er=

brechen unb gropcS Unglücf ju »erfünben fd)ien. 3d)

fd)aubcrte »or tym jurücf unb mar nid)t r>orftd)tig

genug, ifym meine Abneigung ju verbergen."

,,©ie üerfe^te iljn in bk äußerfte SButl). Unferc

beiberfeitigen gamilien unternahmen einjt eine ge=



195

meinfrf)aftlirf)c 2lu6falwt $u ben fd)önen attcjrte$tfdt)cn

Tempeln von ^Pcffo, für welche mein flafftfcf) gcbit=

beter SSafcr eine befonbere 93orlicbe fyattt. 9lati) einer

frc^lirf)cn 9?cittag6mar;l$cit, welche wir unter ben canne=

tirten Säulen beS efyrwürbigen S^c^tuntcmpctö einge-

nommen fyatten, jerfheuten wir un$ in ber mit Ijofyem

Unfraut überwacfyfcncn Gbenc, welche nod) mit un=

jäfyligcn Krümmern einer oormaligcn großen, aber

(ängft ber Grbc gleichgemachten @tabt bebeeft ijt, um
unter benfetben norf) griccfyifcfjc SDcün^cn unb funj!=

»oll gefdmittene «Steine ju fucfyctt."

„Gamido gefeilte fiel) ju mir. 2öir waren nirf>t

bie eifrigften im (Suchen, fonbem festen um> auf ba$

abgebrochene SBrucfjflücf einer antifen (Säule unb plau»

berten unb fd)erjten trauttrf) miteinanber, att hinter

einer rcilbcn Socfic oon 2)iiWn unb Iwcfygcwacbfcncr

2ßolf»milcf) Sftorio mit einer fatanifd)en SJcicnc »oll

«Öobm unb wabnfinniger Crifcrfutf)t plö^litt) l;er»or=

trat, in feiner .panb eine giftige SSipcr, bie er am

•Öalfc gepaeft f)atte unb unS mit brol)enbcr ©eberbe

unter bie 5lugcn tiielt. £)a$ fürchterliche £l)ier fperrte

ben jdl)neoollcn Stauen weit auf, §üngclfe mit feiner

fcfywarjen Doppet^ungc, funfeite mit feinen teuflifcf)cn

klugen unb jifebte fo gräf$licf), i>a% id) in bleicher

$urcl)t jufammenfanf. (EamiHo wollte x>ott Unwillen

auf tax tücfifdEjen Brubcr jujlürjcn, febreefte aber

gleichfalls sor bem 5lnblicf ber SStper jurüif , welche

13*
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mir Sftorio an bcn 93ufen ju legen bro)t)te, um eine

Cleopatra au$ mir ju machen, menn @amitto nicfyt

fcf)roörc, von mir §u laffen."

„@tf)robre nicfyt, rief tdj bem jagenben (Samitto

ju. 5lber er mar fd&roadj genug, mein Sebcn burdj

$eigljeit retten gu wollen, benn er jwcifcttc nid)t,

bap ber böfc S3ruber cS ganj ernfttia) meine."

„5ltö unferc Sßätcr ben fernblieben Vorgang cr=

fuhren, mürbe SOcorio für immer »on ber gamilic

ausgeflogen unb in ein Älojtcr gebracht. Sfxcx aber

lief ftcr; feine roitbe (Seele meber befänftigen, nod)

burtf) enge $aft unb ©cmaltmittcl beginnen, (fr bmä)--

brad) bie if)m ücrljafitcn dauern unb gefeilte ft'cr; §u

Stäubern, beren ücrbrcct)erifrf)c^ Sebcn feinen 9?ct=

gungen mcfyr cntfyracf;, alo bie bemütf)ige Söcrcfyrung

©ottcel."

„Um biefe 3cit ftarben meine guten dltcrn balb

nadjeinanber; aber mein SSrubcr tarn auf einige 2>at)rc

au$ Scutftt)lanb ^urücf, um mief) ju tröften, bie 6rb=

fcfjaft 51t regeln unb äugtetdj in ber f)crrlicl)cn Suft

öon (Satcrno bie leibenbe ©cfimbf)cit einer jungen

©emat)lin ju frärfen, bie er mitgebracht l)attc."

„Gamitto fanb einen ^riejtcr, ber ifyn üon ber

@ünbc beS CnbbrucfycS abfolmrtc, fofern er nur auS

S^ott) unb in ber guten Slbjicfjt mief) ^u retten, einen

gelungenen (gib geteiftet hatte. Sa itf) il)m auf--

rict)tig ergeben mar, fo lief icf) mir biefe Auslegung



197

gern gefallen. 33eibe Familien freuten ftd) unfercr

SSerbmbung unb unter iljrcm bottpeltcn «Segen fd)loffen

wir einen glücfüerljcificnbcn Cffyebunb."

SteunieS CTaptteL

„5lber in ber £)od)$eirnad)t würben wir oon

(Seeräubern überfallen, weldje (jcinüid) gclanbct waren,

ben am Ufer liegenben ©arten uncermerft bcfe£t fyat*

ten unb plöfclid) in unferc SSilla cinbrangen. 2)cit

Gntfcfcen erfannte id) in iljrcm 2lnfül)rer, ber meinen

jungen wcfyrlofen ©atten an meiner (Seite t)ot)ntarf)cnb

nieberfrief*, mid) mit gewaltigen Firmen paefte unb

üon tljm f;inwcgri£, ben fd)rccflid)cn Sttorio wieber."

„Steine 5ingft war aber nid)t fo grof, alS mein

Born über ben rud)lofcn Sftörbcr. 3rf) wehrte mtdj

alö eine ^Bezweifelte. £5 t>ättc id) it)m bie 5lugcn

ausfragen formen, bamit fxc nie t)k Sd)anbc gcfefyen

Ratten, in bie id) burd) il)n fommen folltc!"

„(5rfd)öpft von förderlicher 5lnftrcngung unb Scc=

lenqual fiel id), fobalb man mid) auf ba$ @d)tff ge=

bracht t)atte unb id) ben 3?uberfd)lag »ernannt, ber

mid) immer weiter »on bem geliebten Ufer entfernte,

in einen bewußtlofcn Suftanb."
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„ S(fö id) lieber ju mir fclbfr gekommen mar, bc=

fanb td) mtd), mie id) in bcr crftcn Dämmerung be$

SagcS bewerfen fonnte, mit SDcorio allein in einem

Reinen Äatjn gegenüber ben fcfymarjcn Reifen, fyintcr

benen er mir fd)on meinen Werfer bereitet fyattc. 3>d)

fd)ric (aut auf unb motttc mid) augcnblicHid) in$

Sftccr frür§cn, allein ber S3öfenud)t fyattc eine fo rafd)e

£)anblung$mcife bei mir ttorauSgefcfycn unb mid) bc$=

fjatb in Letten gelegt, bic mir feine freie 33erocgung

gematteten/'

,,3d) glaubte, bie Jpb'llc öffne ftd) mir, al£ ber

flcinc Äaljn in bic ftnfrcrc $clfcnfpaltc cintenfte, bis

td) mieber ©terne über mir fd)hnmcrn faf). 2öir be»

fanben uns auf bem engen <&cc, in beffen 2Bicber=

fd)cin mir faum bie bunfcln Umriffe ber rtcinen 95urg

gurorc bemerflid) mürben. 2U6 mir gdanbet roaren,

fyob mid) Sftorio mit SKiefcnfraft empor unb trug

mid) in meinen Werfer fyinauf."

„T>a id) mid) aufkr ©tanbc fafy, meinem natür=

liefen ©efül)l beä £affe3 unb bcr 3ftad)c §u genügen,

manbte id) mid) in inbrünftigem ©ebet an ©Ott unb

flcfytc ifytt an, meine Unfd)itlb ju bcfd)ü£en unb vom

t)ot)cn Fimmel t)erab einen feiner 2Mt£e bcr eroigen

©cred)tigrat rjcrabjufcnbcn in biefe tiefen gelfcnflüfte

unb auf meinen genfer 51t fd)lcubcrn, ober auf mid)

felbfL 5(bcr id) f(el)tc vergebend"

„5tt§ er cnblid) ju ben ©einigen jurücffe^rcn
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nutzte, benen er ein ©ctycimnif auS meinem 2lufcnt=

fyalte 51t machen feinen, lief er mid) in einer SBcr=

jaeiflung ^urütf, meldte fennen ju lernen id) mit

allen meinen @imben, geredeter ©ort, mol nicfyt

»erbtent ijatfe."

„Sei) erinnerte mirf) cincS für elterlichen SMlbcS,

baS ffcfy unter ben fpaiüfcfjcn ,£anbfcl)riftcn meines!

fcligen S>atcr$ befunben fyatte unb au£ Snbien gc=

fommen mar. 5luf bcmfclbcn lag eine meife §rau

in ben Sinnen etneö fcfymarjcn abfrf>citlicf)cn ©c^cn,

ber ftc mit teuflifdjer 2öutf) jugleid) entehrte unb mit

ben Sännen jerflctfcfjtc. Sn biefer Ungtücflic^cn glaubte

id) nun mtdj fclbjr mtcber§ucrfcnncn."

„gröljlicl) oon DZatur, ju Weiterer Scbcnölujt cr=

Sogen, »on jartem ©cfüf)t unb mannen Wulfen, mic

jum ©lücf geftipaffen, ücrftipmacfjtete td) in ben Firmen

eines £cufel6, um fyalbcntfcclt angjiüoßcr Gmfamfctt

übcrlaffcn 51t merben. <öo mecfyfclten meine Sage

jmifd)en Jpöllcnglut unb ©rabeSferjauer."

„Sftorio fam r>on 3eit ju 3eit mieber, immer

allein, immer in milber Aufregung, gcrjcimnifüott unb

um mid) immer balb mieber gu oerlaffen. Bumcilcn

brachte er mir au$ ber 33eute feiner Zaubereien foft=

baren ©djmucf, ben id(j mit SSerac^tung »on mir

trief. «Sorgfältig mar er bemüht, mir immer ScbcnS*

mittet ^uriiefjutaffen. Sei) erfannte barauS, i>a$ iä) ju

eroiger ©infamfett üerbammt fein foEte."
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„Unb reeller Ginfamfett! §Iu£crl)alb beö arm*

liefen ©ema$e£, in tem id) beftetnbig jubringen muftc,

fat) id) nid)t$ alS ben engen, bie SSurg umgebenben

Sclfcnfcffct. 59?cin $cnjter lag gegenüber ber bunfcln

unb [c^roffen Sßanb, cm ber id) täglich, menn ber

Mittag gefommen mar, ben Sonncnfdjcin Trabläufen

fal), bis er ben fleinen See gu meinen güfen bc=

glänzte unb cnblid) mid; fclbft §u märmen begann.

Steine cinjige Unterhaltung mar, l>aö Spiel ber fttfdjc

im «See unb in feinem Spiegel ben 3ug ber l)od)

über ben 95crgcn tmrübcrcitcnbcn 2Bolfcn gu bcob=

achten, beren bunftcre 9?aud)farbc unb rafd)cre£ Stollen

mid) gumeilcn erfennen liefen, bafü ftc ber enblofcn

gal)nc angehörten, meldjc ber Dampf bc$ SBcfu»

über bem SDiontc St. 5lngclo entfaltet, menn 9Zorb=

meft mcl)t. Sumcilcn übcrrafd)tc mid) ein SSogclflug

unb mcil)rcnb ber SBlütcjcit bc£ fd)öncn Dlcanber,

ber allein micr) in biefer Söüfte an mein »crlorcncS

^arabicö erinnerte, umfdjmarmtcn fd;öne ©d)tnctter--

lingc beS SlbcnbS gci|tcrl)aft feine rotten Äclc^e."

„GS mar £crbjr, balb nat)tc ber Söintcr. 3$
bemerfte c$ faum in meiner $clfcngruft, bie fta) gu

allen SafyrcSjcitcn glcid) blieb, üftur ba§ mein um
barmt)crjigcr Äcrfcrmä'cfytcr fidE) megen bc$ unruhigen

Sttccrcö fcltcncr bei mir Miefen lief. Sd) freute mid)

ber mocfjcnlangcn (Stille, mic fdjrcct'ltd) auü) bie (lim

famfett mar. 3d) geriet!) unmillturlid) auf ben Gin*
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fall, mir ©etjtet l)erbci ju roünfd&en, um mit itmcn

Umgang ju pflegen. @o tief liegt in ber mcnfd)=

liefen ©ecte baö S3cbürfni$ ber ©efettigfeit. Sei) »cr=

mut()ctc, bic graufe ©teitte, an bic id) gefcffelt »rar,

mü§te ber itnglücflidjcn fd)on mcljr gcfel)en Ijabcn.

2Benn je eine »Seele t)tcr 5Xct;nttd;cö gelitten, wie tef),

melty füfer S^rc^t für miel) unb für fte, wenn wir

uns? l)ättcn begegnen unb einanber flagcn fönnen.

Sä) bliefte oft oon meinem Äummcrlagcr in bic ü)?acf)t

l)inauS, wenn rätselhafte Sönc in ber Suft braufen

ober im ©cbalf ber alten Söurg mein reijbareS Sl)r

auffd)rccftcn , unb fucfyte eine tljcilnctnncnbc ©eftalt

aus> ber ©eijlerwelt §u entbeefen. Sei) wagte fogar

ftittcrnb, fte mit §artem Stufe einjulaben."

„Qtbcr nie würbe biefcö Ijcipc (Seinen befriebigt.

Dagegen fünbigte mir ju meinem ungel)cucrfren @nt*

fc£en ein f'örperlicfKS ©cfül)l an, ba$ id) nic^t met)r

allein fei/'

3c(wfe$ ©aptfeL

„Sei) geriet^ in eine namcnlofe ©eclcnangft, aly

id) feinen Sweifcl mcl)r tjattc, ba% ify einem menfc^=

liefen ©cfcfyöpf i>a$ Safein geben würbe, beffen S5atcr

ber grä£lid)fte äkrbrccrjcr unb ein 5lbfc^aum ber
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üDJcnfd)l)cit mar. Äetne Äirctje, fein ^priefter war t»a,

um mir irgenb einen Sßcg beS SrofrcS au$ meiner

tnnern £lual ju geigen. Slber wie fyd'tte id) and) noef)

einem «Stanbc »ertrauen fbnnen, beffen 2Bcit)cn mein

genfer felbcr trug."

,,9)?orto war ein fd)öncr 3)iann, freiftiger nod)

at$ GamiUo gewefen mar, aber von einem fo bämo»

nifd)cn ShtSbrud:, bafi id) nid)t fagen fann, meldten

$lbfd)cn, welchen (3d)aubcr id) »or tf)tn empfanb, fo--

balb er mir nur nal)c fam. Sd) mußte bafycr fürd)=

ten, baf?, wenn id) aud) ein fd)bnc$ Äinb jur SBelt

brächte, in beffen <£cc(c bennod) bic (Signatur ber

Stolle eingegraben fein mürbe. SKcinc Borfrcllungcn

verwirrten ftd) bcrgcftalt, i>a$ id) burd) eine fcld)e

©eburt einer fd)wcrcn ©ünbc tl)citl)aftig geworben ju

fein unb unauft)altfam »om Später burd) ba$ Äinb

jur $5ttc fortgeriffen &u werben glaubte."

„G'in 3ufatt wollte, ba$ einmal jwei <Sd)langcn

in grimmigem .Kampfe begriffen unb incinanber ücr=

biffen »on $lbfafc ^u 2tbfa£ an ber fdjroffen geifern

wanb meinem $cnftcr gegenüber hinunter ftür^ten unb

fid) nod) im (See, im 5lugcnblicr* bc$ Grtrinfcn6, mit

wütl)cnbcn SBiffcn »erfolgten. 2Mc$ fd)icn mir ein

ÜBilb meiner unauflb61td)cn Bereinigung mit üDiorio

$u fein, bem id) nid)t entfliegen fönnc broben im

l)immlifd)en £id)tc, fonbern mit bem id) $um ft'nfJcrn

5lbgrunb rjinabft'nfen muffe."



203

„Sßatyrenb er braufmi in ber SBclt r;erumfcbwärmtc,

war id) oerbammt, bafycim bie Saft fctncS Verbrechens

allein ju tragen, beren §Scfd)wcrlid)tat fein $ärtlid)c3

©cfityl milberte, bic »tetme^r burd) £a$ unb um

fagltcfye geheime 5lngft »er ber ©eburt ber @ünbc

nod) unerträglicher mürbe. Steine bdngftcn (Stunben

franb id) aus?, ati mit bem $rül)ltng bic erften ©e=

witter famen, wenn ber tiefe ^clfcnfcffcl fidt) unter

ber fd)warjcn SBolfcnbccfc ücrbüfrcrte, grelle 93li£e

ifyn auf 5lugcnblicfc mit $eucr anfüllten unb furd)t=

barer Bonner ben ©runb be$ 35crgc$ crfd)ü'ttertc."

„Chiblid) fiegte ein f)cilige6 ©efül)l in mir unb

id) lief nid)t ab, (Sott um bie IBarmtierjigfeit anju=

flcljen, wenn aud) id) glcid) bem Vater oerberben

nuiffe, wcnigfrcnS bau unfd)ulbigc Äinb 51t retten unb

$u erlöfen unb ben $lud) feiner irbifcfycn ©eburt $u

tilgen burd) bic Heiligung feiner unterblieben <2ecle."

„2Bic wunberbar mar id) nun übcrrafcfyt, aU

id) jmei liebliche Äinbcr gebar, einen Knaben unb

ein ÜDcabd)cn, bic id) mit uncnblid)er 3artlid^fcit unb

mit tticl mefyr $reube, alS (Sorge, an meinem mixt*

tcrlicrjcn S5ufcn pflegte."

„@d)on mar id) im S3egriff — id) mufj bie

©cfywcidjc betauten —, bem Vater fclbcr ju üerjeiljcn,

als er nüd) auf bic graufamftc ÜEßeife erinnerte, mer

er fei unb wie mein crjtcö ©efül)l nüd) minber bc=

trogen fyabe, al3 mein le£te$. Denn er entrip mir
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mit crbanuungSlofcr Qaxtc bie neugeborenen ^Pfänbcr

unferer 93crföl)nung , meinen einzigen, meinen legten

Sroft."

„ß& gcfajab;, mätjrcnt) id) fd)lief. 5KS id) Öte

hinter ntd^t met)r fanb, bemächtigte ficf> meiner ©ecle

btc Söutt) einer Tigerin unb id) fd;aumtc jcben 2(u6=

brutf bc$ $affcS unb jebe ^crnninfdmng, beren eine

bcleibigtc SWuttcr fäljtg ift, gegen ü)n auS. Dann

fiel icf) in eine töbtlidjc 5(bfpannung, in berief lange

pbradjtc, ofmc leben unb olmc gerben 51t fönneu.

3d) glaubte nid)t anbcrS, aB t>a$ SDJorto bie $inbcr

in$ Sftccr geworfen fyabc, obglcid) er bei feiner erfreu

2BicbcrW)r mir t>crftd)crtc, ba$ fic nod) am Scbcn

feien. Sd) fanntc feine ©raufamf'cit unb feine Sücfe."

„9?adj einer furchtbaren ©cene, tu ü)m meinen

ganjen $a$ offenbart fyattc, vertief er mid) t)olm=

lad)cnb unb fcljrtc feitbem nicfyt mcfyr gurücf/'

„Der flcinc Vorrat!) von ScbcnSmittein, roie fefyr

icfy aud) bamit fpare, wirb balb 511 Gnbe get)cn unb

2)?orio fonimt nid)t lieber, \i)\\ ju erfefcen. Gr mitl

mid) alfo rcot t)icr »erhungern (äffen, ©$ roarc feiner

mürbig. Sd) tyabc nidjti -S3cfferc$ »on tym §u cr=

warten. 3 er) nun} üjnt fogar banfen, wenn er bie

dual meinet burd) iJ)n vergifteten SebcnS abfiirjt."

„£3 mein S3rubcr, tapfere^ bcutfdjcS 33(ut, ma=

rum fommjt tu beiner unglücf(id)en 8cf)mcfrcr niä)t

51t «öiüfc? £> $atcr, reicher unb ruhmvoller ®ünjr=
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ling t>ce> Äönigä, in bcffen SRctd^ bie 6onne nid&t

untergeht, ftcb au3 beinern Fimmel nieber auf beine

lebenbig begrabene £od)tcr! (Sfotjcr .ftönig felbcr,

in beffen ©ebiet man fotd;c ä>erbrecf)cn an mir bc=

gcljen fann, erinnere bief), bafü bu nierjt a(lmätf)tig,

noef) aüiriffenb bijr."

„Gr fpmmt notf) nic^t. — Scf) rcerbe fterben.

3$ merbc euer; nricberfefycn, meine .fttnber, bu längjf

bie 2Bel(c be£ SflecreS üerftf)lungcn fyat, aef), beffer

für cutf), al$ trenn eudj bie SBogcn bc£ SJ?cnfct)cn-

mcercS nod) trügen unb if>r ber (Sünbc anleint fielt,

ber §u entfliegen notf) Sßonne ijl mitten im Crlenb

bc$ v£mngcrtobcS."

„(fr fommt notf) nitf)t. ©Ott öerjettje i&m, id)

fann il)m nid)t üerjeifycn. Der junger troefnet unb

brennt roie bie £öllc, bie i&m —

"

„yicfy einen Sag fpätcr. Stfj fjabc auSgefämpft

unb n?ttt U)m ücrjeüjcn, um ben ^rieben meiner §Lin--

ber im «Ipimmel nitf)t 51t froren."

„®nabc mir binnen, Scfu, SWaria."
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elfte« (£aptteL

9?ad)bcm glorcftin bic legten SSortc feiner un=

glücflid)cn SWuttcr gclcfcn unb ftd) aufgeweint tjatte,

überwanb er feinen (Sd&mcrj unb brad)te ben ©arg

unb ba$ tbjeure $8crmäd)tni$ ber <£>anbfct)rift tynab

in ben Äafyn, betrachtete nod) einmal mit Chttfcfecn

ben fd)aucrlid)cn $clfcnabgrunb, in welchem er unb

feine verlorene @cr)wcjrcr geboren werben waren, unb

lehrte mit freierem Jpcrjen in bic offene @cc ^urücf,

bereit Stellen bic SDiuttcr ju il)rem fpäten ©rabc

trugen.

5luf bem SXixti)1)ofc ju Salcrno mürbe ft'e unter

großem 3ulauf oon SDtcnfcfycn, bie i>a$ ungewohnte

@d;aufpiet fyerbeijog unb bei benen bunfle ©erüd)tc

über bic ^erfunft be$ ©argeö umhergingen, wafyrcnb

#lorcj!in nur bie £5rt6gcifllid)fcit mit bem ®ct)cim=

nif »ertraut gemacht Ejattc, in geweifter Grbe mit

allen üblidjcn gcicrlicrjfötcn ber Äircfye befrattet unb

baneben ein SDlcanbcr gcpflanjt, ber ctnjr bem ®rab=

l)ügcl ©djatten geben foflte.

glorcfim ücrwcilte nod) einen Neonat in (©alcrno,

um taglid) am ©rabc ber SWuttcr §u beten unb in

ber itird)c für bic 0eelc feinet SßatcrS SJfcffe ju lefen.

%iö er bem üBcbürfniß feinet finblidjcn £cr$en$
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burd) tiefe frommen Dpfcr ©einige geteifret Ijatte,

fd)(o§ er ben fleincn ©uibo in feine Sinne unb

fagte: 5Wc ftnb mir geftorben, bie icf) liebte. Du
allein bift mir übrig, ber bu eine unglüdi'licrje SDcuttcr

tjatteft, wie id). ©Ott maerje bic^ glücf'lidKr, als? icf)

e£ mar, aber fdjenfe bir ben ^rieben, ben f dt> bennoer)

in meiner ©cele tro£ allem Glenb bacon trage. Sob

unb f»rciö ber ^eiligen Religion, bie foldjen ^rieben

gu geroäf)ren »ermag unb ju beren (Segnungen iä)

bid), mein Äinb, auferjict)en roitt.

(*r ergriff bcS Knaben &anb unb trat an£ Ufer

be$ fd)önen ©olfS: «So roill id) benn 5llleS hinter

mir taffen unb 6t)rijro nachfolgen. £>icfei> alte, blu=

tige, trümmeröollc (Europa rcirb mein gujj balb 511m

le^tenmal betreten unb bir mill id) micr; anvertrauen,

grofcS, unftdjercS, fcfyrctflicrjcS Sftccr, bis td) bie neue

(Srbc gefunben f)abe. £)inter mir liegt 5lllc$ in Zc=

bcSnadjt begraben, aber üor mir ber Georgen cine£

neuen 2cben6. Sd) merbe ben Reiben baä (h>angc=

(tum bringen, in hm SBalbroüften »on ©übamcrtfa

Sftifftoncn grünben unb bie rol;en .ftinber ber 9?atur

jum crftcnmal 511m 5lltar führen. @ü£cr, reiner apo*

ffolifcl)cr 93eruf, laf? mid) in bir bie ganje <©eligfeit

ber erfren (Stiften mieberftnben

!

Sa er burd) bie SRMhfyv naef) Neapel feinen

finblid)en <Sd)mcr$ nid)t erneuern wollte unb ba$

Sftccr ^roifcrjen (Salabricn unb ©icilien mit lateinifdjen
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(segeln bebeeft war, gelang cä ttym lcid)t, fiel) »on

(Satcrno auS auf einer $ifd)crbarfc nad) Palermo über=

fc^cn 51t lajfcn. Sanften f)icr unb Gabir war burd)

bte fpanifc^c £)crrfd)aft eine lebhafte SScrbinbung; er

gelangte bat)cr balb in ben festem $afen, wo er

einen 2Bcftinbienfal)rcr fanb , ber il)n mit feinem Kna-

ben an einem Reitern borgen »om curopäifc^en $ejr=

lanbe fyinwcgtrug.

%l$ bic legten SScrgfpi^en unter bem Jporijontc

ücrfd)wunbcn waren unb glorcjfin ntcr)t§ mel)r um

fid) fal) als» ba$ unermeßliche Sftccr unb über fiel) t>tn

Spimmtl, war ifmt 51t 9)cutl)c, ati l)abc er frijon bte

Grbc fclbffc ttcrtaffcn unb bewege ftd) im leeren Sftauntc

$rotfc§cn if)r unb bem £)immel. Gin cigentl)ümlicl)c$

©efüljt bcS grcigcworbcnfcinS »on einer ungcfyeucm

Saft l)ob feine S3rujr, obgleich er fid) wol)l bcmxfyt

war, nod) nid)t einmal fein irbifd)c$, gefcfyweigc baö

t)immliftt)c Siel erreicht ju l)abcn.

Sic beftanben gtücFlid) einen ©turnt unb über-

fd)ijftcn bic Sinic. SenfcttS bcrfclbcn wicS $lorcftin

bem in feinen kirnten rurjcnbcn Änaben, wie nun-

mct)r bic (Sonne im 9ccrbcn ftanb unb bic (Schatten

nad) ©üben fielen.

Sn einer jaubcrtfdjcn Sftadjt crblicftcn ftc §unt

erftcnmal Üaö füblidjc .ftrcuj, ba$ fd)önc ©cjltrn ber

anbent £>cmifpl)äre unb ifmt gegenüber tief am nörb--

lid)cn Fimmel bie ungeheure ©djeibe beö 2J?onbe6,
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fo purpurrot!) , ati ob er atteS SSlut bc$ brcifngiät)=

rigen Krieges oon ber Crrbe aufgefogen tjätte, über

ber er ftrjroebte.

Sa roanbre fttf) $lorcflin oon bem biurcnben ©e=

fpenjr beS Sorbens fyoffnungSüoll unb in fcliger S3e=

ruljigung ju bem ^eiligen 3cid;cn ber fünf frrafylcnben

Stdjfcr im (Silben nnb eS fang in feinem Snnern:

3ur munberbaren £erne

©er 9tuf beS £erm biet) gie^t,

2>a wo ba§ Arcus ber Sterne

3m tiefen ©üben gtür)t.

Sie lidjren Socken flctgen

Unb fallen fcfyroarj unb fdjroer.

SEBaS bu genannt betn eigen,

Verfehlungen IjafS baS SDteer.

£od) rooHe nimmer flagen

lieber ber Crrbe Schmer;,

Sa§ Äreuj |>at btcf) getragen

Unb f)ob tief) bimmelmärtö.

Furore. II. 14



JFünfie* Sud).

@v#c$ Kapitel.

^Jlittlerroeile lebte 3ftofalic auf bem <Bcl)loffe ber 5lr=

bennen t;crrttd) unb in $reubcn.

Sfyr fcfynltd&fter äöunfcl) war erfüllt, ©ic tjattc

einen <2of;n geboren, ber in $üllc ber ©efunbl)cit

unb lieblicher Unftfntlb an ttjrcm S3ufcn lächelte, fo

bafi ber glücflid)c SSatcr fidt) nur ungern, wenn ©e-

fcfyafte if)n abriefen, t>on ber fronen ©ruppc trennte.

Der Sag ifyrcS erften .fttra)gange6 tarn l)eran. @S

war ein llarer (Sonntagmorgen im Sftai. Sie (Sonne

grüßte wann burdjS Senfter, bie gange üftatur lachte

bie frol)e Sttuttcr an. Die ©locfen riefen fie mit

einem ganj eigentümlichen £one, wie fte if)n nie

»orfyer gehört $u Ijaben glaubte, jur Ätr$e. @d)ön
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gepult ging fie an ber «Seite beS ©atten ju guf,

gefolgt üon bcn Wienern bcS ^aufeS, burd) baS £>orf,

roo lauter muntere ©cftd)ter fie begrüßten unb üiele

©lücfmünfd)c auf üjren spfab geftreut würben. 9ftand)c

Butter trug ü)r ein Äinb auf bcn binnen entgegen,

t>a$ bie ©ante tfycilncrjmenb unb lieb!ofenb ftreidjelte.

2luf bem Äird)cnbad)c Ratten @törd)e ifyx breite» 9?cjr

gebaut unb ©djmalbcn flogen mit lautem ®e}witf($et

ab unb ju. 3>n bcn Blütenbäumen ttor ber itird^

tl)ür roül)ltcn fummenbc 93icncnfd)irärmc. ©elbft bie

raufyc Reffet, bie auS bem ©chatten ber Äird&tyofS»

maucr r)erüortrat, umtänbetten grofaugige Rätter. 25er

manne SD?ai umlagerte bie altcrtt)ümlid)c Äirc^c unb

fdjien in il)r fu'fylcS £)eiligtf)um felbjr hineinbringen

ju motten.

3Rofalie »errichtete iljr Dänfgebet in ber itirdje

mit einer lange nid)t empfunbenen 5lnbad)t. 3m »ollen

Bemu^tfetn it)rce> mütterlichen ©tücfcS smcifelte fte

nid)t im minbeffen mcfyr an ifyrcr Berechtigung, baffetbc

ju genießen, unb bie nonnentjafte ©emiffcnSangfr, oon

ber fie bi»r)cr nod) t)in unb lieber fycimlid) bcfd)lid)en

morben mar, festen gän^lid) aus ttjrcr @eetc gemieden

$u fein. üBcnn nod) irgenb chvtö Befrcmblid)cö für

fie in biefer fird)lid)cu $cicr tag, fo mar c$ nur bie

fatljo.lifcfyc Umgebung, benn il)r ©cfüfyl mar in biefem

^lugenblicfc mieber entfebieben protcjrantifd). üftur

unter biefer SBebingung fonnte fie ft'dj ibrcS f9
l

?uttcr=

14*
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gfücfcS freuen; aU £atf)olifm glitte fte c6 ftd) wegen

ilwcr unerlaubten gluckt auS bem Ätoftcr nitf)t einmal

»enetycn fennen. 5lbcr wie ftojer ftc audj ifyrcr Sadjc

war, fonnte ftc berf) feaS 5Iugc bc^ fd)lid)ten unb fo=

gar ein wenig bcfd)rä'nftcn Sanbpfarrcre) ntdjt au$=

galten, aJS baffclbe beim ©egen wotylwollcnb auf tt)r

rul)te. GS fam ifyr cor, als »erbiene ftc feinen ©cgen

nicfyt, weit er i§t if)n nid)t erteilt fyabcn würbe,

wenn er gewußt &äfte, iraS fic früher gewefen fei.

Slbcr it>r gweiter ©ebanfe war: G6 ift ja nid)t6 baran

gelegen. Unb tf>r brittcr: £)u foHtcft bod; lieber n?ic«

ber unter ^retefranten fein, benn eS ifi bec^ fyier ctwaS,

waö bid) genirt unb nad) Umftä'nben fogar befdjämt.

£>icfe G'inbrüct'c verloren ftd) wteber, aB ftc auS

ber Äirdjc inS «Schloß &urücfger"ec)rf war unb ber ge^

pulten Sßärtcrin ba& geliebte £inb abnahm, wcld)c$

mit ben feinden (Spieen tjcrauögcmt^t buref) einen

grünen <2d)lcicr gegen bic Reifer brennenbe 9ftittag&=

fenne gcfd)üW werben war. Gntjücft beefte ft'e ben

©dreier auf, füftc i>a$ fcfwnc Ab unb tä'd)eltc ben

©arten an.

Sin ber SKittagStafct nabmen mctjre greunbe unb

sJ?acr;barn Sfycil, bereu ^eitere Stimmung bic $rcubc

ber Altern neel) crl)öl)te. Sftofatie »erlief bie ©efeH^

fd)aft nur, um in ifyrcm eleganten «Schlafzimmer,

Neffen Scn^cr^crtjangc nicbcrgctajTcn waren, ber füfen

59?uttctTflid}t i,u genügen, benn e$ war ibr größter
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Stolj, ifw Äinb felbfir ju füllen, ©te füllte ftd) baju

l)inreid)cnb fraftig unb gefunb unb bamalS war c$

aud) unter ben Damen oon Spange nod) nid)t fo att*

gemeine Sitte, bie hinter rofycn Timmen anjutfer*

trauen, wie ein Safyrfnm&ctt fpäter.

ßin alter S3ettler, ber cor bem $aufc bie rcid)lid)

empfangene ©abc üerjcfyrtc, madjtc gegen bie SBär»

terin einige 53cmcrfungcn über ba$ fdjönc $inb.

Ü£3aS fo ein abeltgeö 2öürmd)cn, fagte er, bodj

niete Umftänbc mad)t, wie eö gleich in ©ammet,

©eibe unb ©pi^cn gcwitf'clt wirb, wie bie üDiuttcr

©otteö unb aUe heiligen l)erbcifpringcn muffen, c$

§u fegnen unb ifjm alle Sugenbcn unb 93ortt>ci(e bei=

zubringen, bur$ W man in ber (5t)riftent)cit üorwärt»

fommt; wie ber Sftttcrbcgcn fdjon an feiner Sßiege

liegt, c()c e£ laufen tarnt, um feine angeborenen S3or=

rechte ju öcrtt)eibigen, unb bie Untertanen felber ben

93eutcl mit ©clb füllen, ber il)m unter ba$ Äöpfcfycn

gelegt wirb, ct)e cö rennen fann. Sßcrbammtc Gtiv

rid)tung in ber 25ktt, t><i% e£ Einigen fo gut geljt

unb wir Ruberen crbcirmlidje £mngcrlcibcr unb ©ctyufte

bleiben muffen.

SScncibct bod) baS unfd)ulbige .ftinb nid)t, fagte

bie Sßärterin gutmütig.

tyav) f
brummte ber S3cttler fyatblaut, ift aud) taä

.ftinb unfdjulbtg, fo oerbient eS bod) fein ®lü<f nid)t

wegen ber Butter.
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SBaS i)abt 3ftr gegen bte SKuttcr? rief bie 28är=

tevin »ott Unroillen. SDccinc gnäbige grau ijr bte Siebe,

©iitc nnb Sugcnb fclbfl. |>ütet (*ud) n?ol)l, fte 51t

laftern, ober Sfyr bürftet (Sud) nimmer in biefem

2)orfc, roo fte angebetet wirb, blicfcn laffen.

23crut)igt Cntd), fagte ber Bettler. 3d) bin ein

roenig nuirrifd)cr SRatur. 3l)r l)abt SRcdjt, fte ift ein

Gngel — ber eigentlid) nie Ijätte auS bem £)immcl

auf tiefe niebere Grbc Ijcrabfommcn foEcn, fc£te er

bämifd) l)in$u.

$11$ Siancourt nad) ber SÖcatjljeit mit feinen ©ajrcn

fcerauötrat, fiel il)m bat frembe ©eftd)t bc$ alten

Bettlers auf, ber ft'd) tym mit Bietet Scootion nä*

bertc unb um eine flehte 5lubtcnj unter oier fingen

hat. Sn tiefet eröffnete er it)tn, er fei ein SBaHonc

unb alter Bergmann, mcld)cr frül)cr unter anberm

aud) im Spax^ gearbeitet t)abe unb com erfren ©atten

feiner nunmehrigen ©emal)lin vocgen allerlei Unju=

trdglidjfcitcn entlaffcn roorben fei. ©Ieid)c6 <Sd)icffat

babc er julc^t aud) in ben Bcrgmcrfcn feiner Heimat

bei Süttid) gehabt unb miiffc nun betteln. SSicllcid)t

lrcrbc in bem <£)crjcn feiner ©cmat)lin, l>a fte \a et)e»

mabS eine SRonne geroefen fei, nod) fo t>iel erbarmenbe

Siebe »oobnen, ba$ er in feinem 5lltcr oiellcid)t auf

ibreu ©ütetn ein 9iuf)epla'£d)cn ftnben fönnc.

Siancourt fal) il)tt ftnjtcr an, befann ftd) unb

räumte if)m unter ber Bebingung, ba$ er oon ber
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^crfunft feiner ©cmafylin fcfyvoeige unb fiel) xi)x and)

niemals ju erfennen gebe, eine abgelegene gifd&erfyütte

am Ufer ber SDifc ein.

3wette$ CtapiteL

$lm anbem SWorgcn lehnte fic^> Siancourt mit §Ro=

falten frf)on früt) auS bem ^cnjrer tyreS 6tf)taf$immere>

in bie 9ßxad)t unb Sülle ber rccifjcn SBlüten fyinauS,

bie an ben 3n?eigcn nabjer Dbjibäume btdjt über i>a$

$enjrer herabhängen. £)cr Sag rcar cbenfo ftar unb

rearm, rote ber geftrige, unb bie gatne 9?atur afy--

mete SBonne. Sie liebenben ©arten blieften einanber

an, lächelten in fetter $rcube, fügten fidt> unb f<u)cn

roteber tjinauö in bie Dämmerung beS garten 3Slüten=

geroolbeS, bcjfen ^onigbuft fie in »ollen Sügen ein-

atmeten.

Snbem SRofatie fiel) fcitirärtS rcenbete, betrachtete

Siancourt il)rcn com 9?acl)tgeroanb rjalbcntblöftcn

9?acfcn unb 30g ben näd)j!cn S3tütcnjrceig fyerbei, um
tl)ren flarcn Scint bamit ju ^Dergleichen. T>a flog eine

Biene auS bem 3n?eige, in bem fie »erborgen geroefen

wax, »lö^licr; IjcrauS unb 9tofatic ful;r mit einem

fleinen ©c^rci $urüct\ Siancourt lief? gefcljnnnb tm
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3n>eig roicber fahren, £>tc(t fftofalte in feinen dritten

auf uub öcrfdKucfyte ben flcincn fummenben 9?ebcnbufy=

ler, ber ftc jum ©lud: ntd)t »erlebt fyattc. S3cibe

labten, fdjloffcn aber baS genffer ju unb fafyen

nad) bem Äinbe, $>a$ in ber SBMcge eben erroadjt

mar unb ffumm tackelte. 3ftofalie nafym c$ an ifyre

23rufr.

(Sollte man nic^t, fagte Siancourt, inbem er ftd)

ber 27?uttcr unb bem Äinbc gcgcnübcrfc^te, bic 9?atur

für bat v^ciligfrc galten, t>a ftc atlejeit iljre Sßunbcr

tljut unb unS feiig macfyt, ol)nc ftd) um bic »icten

Religionen 51t bekümmern, über bic nur unS ffreiten?

Da» 2Bunbcr, moburd) tiebeuben (Sltem ber füfje Sin*

bltd' bcS crflcn ÄtnbeS gewährt mirb, Ijat bic 9ktur

fd)on unter ben Reiben üotlbrad)t unb üotlbringt ftc

unter ben ^Ic^crn wie unter ben Rechtgläubigen.

$a§tc man nur ba$ fd)öne ©cfe£ ber ÜKatur ntd)t

grob materiell, fonbem mit einer ftttlidjen ÜÜBcifyc auf,

fo fonntc man, meine id), barüber oljne ©c^aben aUc

Offenbarungen entbehren.

£)u fdjcinff mir, fagte Rofalic, bödj etwaö fcl)r

2Bid)tigc6 auf er %ld)t 51t taffen, nämlid) t>a$ Unglücf.

SBcnn unferem .Kleinen, rcaS ©ott »erlitten motte,

etmaS ©dfolimnicS &ufiicfjc, ju wem fottten mir benn

beten? 2)od) nid)t §ur 9?atur?

Du fyaff 9?ccl)t, ermtberte Siancourt, aber icfy bin

aud) nid)t gemeint, ba6 t)öd)ffe aUlicbenbe SGBcfen §u
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leugnen, bem wir finblicf) vertrauen. 9lwc wünfcfytc

id), ba$ ber ©laubc an biefe ewige Siebe in Cfinflang

gebracht würbe mit ben Sichten ber Statur, unb fyabt

feinen ©laubcn an bic $ird)cnfaj3ungcn, bic fo oft

in biefe 3tcd)te eingreifen unb fo ijaxt unb graufam

jerftören, wag bic Statur nacb; bem SBtflen ©otteS fo

wof)t gefdjaffen unb georbnet l)at
f

ober, wie bic un=

barmfycrjigcn ^loftergclübbc, bic ^)crjcn trennen, bie

©Ott für einanber gcfcfyaffcn fyat. Sagegen wirft bu

bod) nid)tS einjuwenben fyabcn?

Stein, Siancourt, antwortete Stofalic, inbem fte

Reiter ju ibmt hinüber tadelte. Sic reine $reube, bie

mir bicfeS Äinb gewährt, fann mir fein Äird^cnglaube

me()r »erbittern. SBenn baö nur dlatuv ijt, fo tyalte

id) aud) bic Statur für Zeitig. 5lbcr id) glaube, c$

ifr mcl)r atö 9tatur. Senn eS ifl ja eine un|!crblid)e

©eck, ber wir in tiefem Kolben Änabcn t>aö Sa=

fein gaben.

ScS 9?ad)mtttag$ fanb ftcf> grau »on SSriffac,

eine nod) junge 9tad)barin, bie auef) ben Sag juoor

ifyrcm Äircfygangfeftc beigewohnt fyattc, wieber bei ifyr

ein, um ft'cf; nadfj i^rem SBcfmben p erfunbigen, unb

wenige (Stunben fpäter fam aud) it>r ©emal;l, ein

feingebitbeter franjöftfdjcr Gbelmann, wie Siancourt,

unb nur um wenige Safyrc jünger.

2)?an feilte ft'cf) in ben ©arten unb bewunberte

ben f)crr(id)eu $riU)tingStag. Sa fam Siancourt un=
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»ermerft auf bcn ©cgcnjfanb gurücf, über bcn er am
borgen mit Stofalicn gcfprod)cn fyattc.

?lud) grau üon S3riffac war eine entl)itfiajlifd)c

greunbin ber Statur unb il)r ©cmatyl bemühte ftdfo,

nid)t fyintcr if)rem ©cfdnnad: jurücfjubkibcn. @ie

t;attc injwifdjcn nod) feine flarc £>orjtcltung von ber

9catur in ifyrcr eigentlichen ©röf?c unb Siefc, fie fajjtc

ba$ 9?atürltd)c vuclmefw nur im (Sinuc ber @crjäfcr=

poeftc aU ©egenfa£ gegen bic Unnatur ber Gfoilifa*

tion unb bc$ £oflcbcn£ auf.

©eilten wir nid)t, fagte ftc 51t 9Rofalic, in biefem

ibnllifd)cn Zi)ak ein flemeS 5lrfabicn errieten? 2Bc^

nigftenS ben 9)cai über in einem ,£üttd)cn ftitf unb

lanbltd) mit aufgcfdntrjtcn Kleibern unter ©tyäfcfccn

mit rofenfarbenen SSänbcrn ä la bergere leben unb

bcn Slmtnt ober ^aftor gibo aufführen?

T>i\ bcbcnf'ft nid)t, bemerkte Siofalie, t>a$ biefe

<Sd)afcrcien nur innerhalb großer Sftcftbcnjcn unb mitten

im SBintcr am ^>la£c finb, um burd) ein ItcblidjcS

<2:picl ber spijantaftc bic 3lbwcfcnl)cit ber Statur ju

erfe^cn. §lber l)icr fyabcn wir ja fdjon Statur genug.

©kidjwot, errmberte bic Same son 33rijfac, tonnte

cS nicht fdjaben, wenn unfere 93auermäbd)cn etwas

arf'abifd)cr würben unb wcnigffcnS ifyre plumpen, ab--

fdjculid) flappcrnbcn .!pol3fd)uf)c mit eleganten (San=

baten t>crtaufd)tcn.

3d) bin Sljrcr Meinung, fagte Siancourt. Sic
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SDcobc ber @d)äfcreien würbe nid)t aufgenommen (ein,

wenn fic \M)t einem Seitbcbürfnifi cntfpräd)c. SiefcS

ijr aber oon boppcttcr ?lrf. 6g tyanbelt fict) nid)t bieg

barum, bie Unnatur ber t)öt)crn ©cfcttfd)aft burd) einen

3fcücrgriff in bie fdjönc Ü)?aturcinfad)r;eit 51t neutral

firen, fonbern and) um SSerebehtng ber 51t tief inS

©emeinc bjinabgefunfenen 2Birf(id)fett ber {anblicken

(friftenj. £)cnn in bem 9ftafK, in meldjem bie ©täbte

ftd; »on ber Statur entfernt fyabcn, ijr ba$ 2anb mit

feiner ibmt treu gebliebenen üRatürlidjfcit immer merjr

inS ©robe unb @t)nifd)c geraden.

95riffac fügte rjinju: Unfcrc Säger, ©dja'fer unb

fonbcrlid; bk ©ebirgSbcwofyner bewahren, je weiter

won ben großen ©tabten fem, neben meiern gefyei=

men SBiffen üon ben üftaturfräften aud) eine eblerc

Haltung unb flcibfamere £rad)t. £>a£ Sftofymerben

be£ SanbüolfeS gcfyt immer üon ©tabten auS unb e$

ift, ai§ würbe ü)m ber feinere ©eift auf jaubcrifcfyc

SScifc burd) bie Sidjtcr ausgesogen, um ifyn au3=

fdjlicpid) in <Sd)äferfpictcn unb S5at(cttcn auf$ubc=

wahren.
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drittes (£apitcL

ßö bleibt immer fef)r mcrfitmrbig, fing Siancourt

nneber an, t>af überhaupt in unferen Seiten tue SRatut

jüicbcr fo fefyr ju G&rcn fommt. 3m Mittelalter f)at

man fic ücrad)tct, überall einen bämonifeben Cnnflufj

in i()rcn unfd)ulbig|lcn Äraftcn gegittert unb fo weit

fie fiel) im 2)Jcnfd)cn fclbft nnrffam scigt, fic aB ba$

fogenannte #lcifc$Ud;)c fd)lcd)tl)in »erbammt. £)aljcr

and) bic geringe SlufmcrffamWt, bic man ben Qv

fd)cinungcn biefer großen von ©ort gcfd)affcncn Dtatur

unb il)rcn reichen Greiften nribmetc. £)a$ ift nun

2ÜU6 anbcrS geworben. 2Bät;rcnb im nninberbarcn

Dcutfd)(anb ein SJZöndj bic bureb ben (üölibat getrcnn=

ten unb in Ginfamfcit gcfc[fclten ©cfdjlecrjtcr roieber

ju il)rcm natürlichen 2Bcd&fclücrt)ättmj$ gurücffütjvtc

unb in il)r uraltes unb imttcräufierlid)c& 9icd)t ber

Bereinigung nneber einfette unb in biefer S3c$icl)ung

ber mcnfd)licr)cn ^atur voieber 51t iljrcm alten 5lnfcl;cn

vcrfyatf, ift aud) bic äußere 9?atur, in n)eld)cr ber

SDicnfd) lebt, in ein ncucS Sicfyt getreten unb ftnb bic

SGBunbcr il)rcr ©röfjc bem SBerffanbnifj nd^cr gcfom=

mcn. Gin ^olc t;at 3ofua"6 berühmten @d)lad)t=

bcfet)l &um blcibcnbcn ©efefc erhoben unb bic Sonne

utrocrrücf&ar am «öimmcl fcffgcffcllt, um bic Planeten
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ifyrcn fcr;öm>crfcf;lungcncn Zeigen um fte tanken ju

faffen, unb burtf) bte natürliche 2*orauSfe£ung, ba§

alle (Sterne fotcfyc (Sonnen feien, tft ba$ nieberc Bett

ober ©emolbc, t>a& man ftcr) cl)ebcm über bte drbc

gebreitet backte, ju einem unermeßlichen Staunte »oller

Sßcttcn geworben, ju bem ftcf) unfere (5rbe rote ein

Sanbforn jum Speere ücrt)ält. (Seit ber (üntbeefung

S(mcrtfo§ unb Umfdjtffung ber ganzen (frbe f)at aurf)

unfere irbifrfjc Statur ber S5ctrad)tung ganj neue (Sei-

ten bargeboten unb faum reicht unfere SSorjtcUung

vom engen ^arabiefc noerj auS, um bie unermeßliche

^flanjcnroclt jcnfcitS ber Speere, unb »on ber Strebe

9coä, um bie Millionen lebenbiger Greaturen ju übcr=

fef)cn, beren pljantafrifdje ©eftatten une> überall in ber

neuen Sßelt entgegentreten. Sn biefem ©arten felbft

fcljcn Sie einige 93oten bcS fremben überreichen $rüf)--

lingS. Sei) fyoffe, bie rauhere Crrbe be$ alten Chtropa

wirb ftcf) balb mit bem ÜBlütenfctjmud: ber beiben Sn=

bien bebeefen.

SBrijfac fiel ein: §116 ein pafjionirter Sanbroirtl)

Ijabc tef) mir gleichfalls fcljon meine ©ebanfen bariiber

gemacht, ob man nict)t einmal ganje Sd'nber bel)an=

bcln fönnte, mie mir mit befonbercr Siebe unb (Sorg=

falt ein Stücf ©artcnlanb bcljanbcln, unb ob mir fo

buref) Uebcrfiebclung ber frönen Vegetation frember

SBclttfyeile mä)t aud) unfere alte Jpcintat unöermerft

jum ^arabiefc machen tonnten. 3d) bin ju meiner
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üBctcfyrung üor einigen Sorten in $oHanb gercefen

unb Ijabc mit mcf)t geringem Staunen gefetjen, n>ic

bort ber 95obcn burd) Ganalift'rung unb Düngung

»crcbclt unb eine Vegetation auö irjm fyeroorgerufen

n?irb, bie un£ unter unferm grauen £>tmmc( feenhaft

erfc^eint unb bie nnrflicfj auö einer anbern SBclt ift.

SDcan l;at mir bie mcljlrctctye ÄnoKcnwursct einer (&&
tung von Solanum, man fyat mir bie riefengrofien

?lct)rcn bcS SWaiS unb nod) vielerlei nntnbcrlidjc

Sriid&tc, SBofyncn unb Körner gejeigt, bie jur 9M)-

rung, SGBürjc ober Teilung bienen unb für bie euro-

pätfdjen SBcoölferungcn »on unberechenbarem SBcrttyc

fein fotten. $luf ber anbern (Seite rühmen bie JpoHäm

ber, roie fic gegen bie ^Pftonjcn ber anbern £cmi=

fpfyärc bie &l)icrc ber unfern ücrtaufcfycn, fo ba$ in

eroiger SBanbcrung auf bem SBcltmecrc unö bie $rücl)tc

unb «Sämereien ber neuen SGBelt unb biefer bagegen

bie curo^a'ifdjcn £>au6tf)iere jugcfüfyrt roerben.

0o wäre cö alfo, fagte $rau »on 33riffac ladjcnb,

fo wäre t$ tyan, ber mit feinen Ritten unb beerben

bie neue ÜHklt, unb auf ber anbern Seite $tora, bie

mit i()rcn Mumcngcfdjmücftcn 9?mnpbcn t>a$ alte Cht=

ropa eroberte unb bereu ftcgrcidje £)ccrc6jüge ftd) im

3tad)c SRcptunt» begegnen. Schabe, i>a$ man biefcö

Sujet nod) nid)t gemalt ober im S3aflct bargcjMt fyat.

•iUbcr mein ©ott, 'fiel t)icr Siancourt ein, fjaben

reir benn nid)t ber ?lC(cgoricn febon genug in unferer
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9Merci unb in unfcrcn $cjren, £>pern unb 33allcttcn

unb (äffen fte nid)t immer ba$ ©cfül)l falt?

<öcl)r mal)r, fagtc £crr »on SBriffac, trf) J)abe nie

begreifen fönnen, mic man bic Sftatur nod) in aflcgo*

rifdjcn SSilbern l)at auffaffcn mögen, t>a fic ja fclbfr

i()re 95ilbcr fyat? Sßic man 5. 23. einen langweiligen

^lufgott mit Sd)ilfl)aarcn unb einem Äruge malen

mag, i>a man \a nur ben Stuf mit feinem lebenbigen

Söaffer unb feinen Ufern fclbcr ju malen braucht.

S()r feib ntrf)t flug, rief grau üon SSriffac lebhaft,

ober ifyr Männer üerfteljt t>a$ feine mciblidjc ®cfül)l

nirf)t. £>ic Mcgoric ijl nid)t3 fo UeberflüfjtgeS ober

©cijrlofeS, att mag ifyr gern barauS machen möchtet.

(Sie fud)t überall ba6 2)?cnfd)lid)c, fte miß aud) Ufa

lofe Singe gern im mcnfd)lid)cn S3ilbc fcf)en. Sic

ftrebt alfo nad) ttroaü £)öl)crcm. 66 liegt üjr ein

tiefet unb urfprünglicf) gemif fel)r poctifd)cä 33cbürf=

nifs ber $lntl)ropomorpl)ofe 51t ©runbc, ba§ il)r unS

grauen werbet laffen muffen.

Siancourt füfite ber $rau »on £3rij]ac bie ^oanb,

ol)nc baf bie um SSielcS fd)öncre SRofalic barüber eifcr=

fücf)tig mürbe, unb fagte: ©ie befcfyämcn unS. 3d)

fül)lc, bafj Sie in Syrern 3ftcd)te ftnb. Unb über*

()aupt, lieber ©riffac, follten mir Männer unS un=

fercr tntifdjcn ©aben nic^t ju feljr überleben. 3d)

l)abe fd)on öfter mit S3cfd)ämung erfannt, bafü, menn

mir unferer <&aä)e gan* gemifi ju fein glaubten unb
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mit einer $lxt üon SÖcradjtung auf jebeS abmeiebenbe

UrtfycU f)crunterb(idten, un6 irgenb eine flcinc Hebend

mürbige grau mit einem einfachen Sßorte üöUig i>a&

(üoneept ücrrütft ijat

5tbcr bei aflebem, fagte ber minber galante £err

tton £3riffac, l)at tk $(ttegoric chr>aS Sangmeiligcö

für mid) unb id) lobe mir bic üfticberlcmbcr, welche

in ihren SMlbern bic SRatur ganj einfach, meinetwegen

auch niebrig auffaffen, mic fxc eben ifr. 2J?an f)at

bann boct) bic 2M;r()cit, unb ba$ ift bic £auptfad)c.

©cb mir bod) mit ben abfdt)cultcf)cn tyottanbifcfyen

53aucrnfrubcn unb Äiid&cnjKicfen, rief grau t?on

SBriffac, ftc berceifen ja gcrabc nur, rceld) unge-

heurer äßibcrfprucr; jrüifcbcn ber 9?aturwabrhcit, bereu

Srtumpb ftc ftnb, unb ber (Schönheit bcjrebt, bic

ihnen mangelt.

Stertes (£<MuteL

gaffen (Sic, fagte Siancourt, bie neue £anbfd)aft$=

maleret boeb nid)t bloS üon biefem aflbetifctycn ©cftd)tö-

punftc, fenbem »on einem allgemeinem auf unb er=

mägen <Sic, in ireldhem Sufammcnfyange ftc mit bem

grofkn (fntrcicfehtng^gangc ber SMlbung überhaupt
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ftet)t. Sßürbe fie rcot je aufgenommen fein, wenn fic

nict)t gleichfalls, mic fo mcleS anbete, rooöon roir

fcfjon gefproct)cn t)aben, ber 5lu$bruc? fencS mächtigen

3ugc6 jur Sftatur rcäre, ber in unferer %ät liegt?

£iefe Sujt an 8anbfct)aften, ©ccftücfen, ©enrebil=

bern, S£f)ier =
,

$ruct)t =
, SSlumenjtücfen unb @tttt=

leben, rcaS ift fie anberS al» 2uft an ber Statur

überhaupt? £)iefe Suft rcar im Mittelalter unbe=

fannt, in bem man nifytt alS heilige malte unb t>a$

innere Seelenleben $ur bilblict)en Slnfcfyauung ju bringen

trachtete. Sie ift erft »or Äußern mit it)rer ganzen

uimnbcrfrct)lict)en Sringlicfyfeit erwacht.

5lbcr, fügte grau oon ^Brtffac l)inju, fie l)at balb

etrraS UcbermütfyigeS unb £ro£igc6 angenommen unb

ijt ftd) beruft, ba$ altere Sfteicr) ber Äunft, bie

Sraumrcelt fct)öncr Seelen ju gerfrören.

Siefe .ftccftjeit, bemerkte Siancourt, tritt alter-

bingS bei ben Dttcbcrlanbctn t)eroor unb groar »or

5lHcn bei it)rem großen Meiftcr, bem erjr fiirjlicr) in

5lnttrcrpen öerftorbenen 9hibcn3. Soct) ijt e$ ein

r>or$üglict)er Uebcrmutt) gefunber Äraftfülle, e$ liegt

barin nict)tS $cinbfeligeS gegen bie Religion, roie

benn biefer Maler auet) t)cilige ©egenftanbe jum £t)eil

mit mefyr 5lnbact)t gemalt t)at, al» mancher ber neueren

Italiener. Senn in Stauen mact)t fiel) baS 9?atur=

bebürfnif mitten in ber Äirct)c fetbft in einer nicr)t

eben löblichen ^ofetterie Suft, inbem bie Maler ftet)

Snvcre. II. 15
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immer mefyr gewönnen, ber geifHgen &<fyvoäxmcvti ben

5lusbrucf ber finnlidien ju »erleiden.

Sufcittig fcim ber Pfarrer bes Drtes in ^Begleitung

eines anbern benachbarten ©eij!lid)cn bem l;errfd)aft=

liefen ©arten vorüber. Sftan grüßte fief) unb bie

beiben fdjvoarjen sperren würben freunblid) eingeladen,

Ijercinjutrcten. £>cr fran§öfifd;c 5lbel pflegte fiel) i>a--

mals in ©cfcllfdjaft von ©cijllidjen, unter benen fdjon

viele aufgcfldrte ju ft'nbcn waren, nidjt ju geniren.

SDJan lief fid) alfo aud) in bem bisherigen ©ange bes

©cfprädjcs nid)t unterbrechen, fonbern veranlagte bie

ÜNcuangcfommcncn, fid) aud) il)rcrfcits babei 51t be=

tljciligen.

$lbcr an bem fremben ©eijftid)en, sperc Sfobin,

fanben bie 9iaturfreunbc unerwartet einen fdjarfen

2Biberfad)cr.

<£d)on feine erfte $ragc fdjlug bie Damen aus

bem Selbe. üDJ einen »Sie beim, frug er, ba^ id) ein

ßölibatär fein fb'nntc, wenn id) aud) nur ben gering*

ften 9ftefvcct vor ber üftatur l)ättc? 5lfccr, nid)t xoäfyv,

futyr er fort, es fommt auf mid) unb mcincsgtcidjen

nidjt an? Unferc Unnatur f)at ficf) überlebt unb man

erübrigt uns? 3d) misfennc allerbings nidjt bie S5e=

beutung unb bie ffiafyt ber neucrroadjtcn 9?aturlicbc,

fie l)at fid) fd)on, of)ne bafj man jtcfy es immer cin=

gcffcl)cn wollte, in ber bcutfd)en Deformation 2uft

gemacht, inbem bie dmaneivation bes Steiferes vom
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ewigen Äeufcr;t)citSgclübbe unb bau 3ftad)cgcfür;l bcr

bcleibigten beutfdjcn S^acc gegenüber ben Romanen

ben n?cfcntttrf)ften SlntfycU baran gehabt fyaben. <Seit=

bem ifr man aud) auf fatl)olifd)er «Seite ber Statur

nachgelaufen unb 2Btffenfdf)aft unb Äunft bejiefyen ftd)

ttorjugSweife jc£t auf fic. Sftan nützte blinb fein,

wenn man »on bem neuen Drange jur Statur nid>t

nod) grofie Sßirfungcn unb Grrfolge in ber 2Bclt=

gcfd)id)te »orauSfcljcn wollte. Sie Mxifyz mufj unb

wirb baburd) mächtig crfdjüttcrt werben. 5lbcr ti)r

täufct)t eua), wenn il)r glaubt, ba$ auf biefem SBcgc

trgcnb ein £eil für bie 9Kcnfd)l)cit gefunben werben

fönnc, ober bafi fie überhaupt auf biefem Söcgc fort-

wanbcln fönnc. Sfw blieft wol niü)t fo tief in bie

^erjen bc$ gemeinen SßolfeS, wie unö S5cid)t»ätcrn

ba^u ©elcgenljeit gegeben ift. Erlaubt mir, ba$ idj

eud) barauf aufmerffam mad)c, auf welche rot)e, ja

ict) barf fagen bämonifc^e Sßctfe bie üftatur im fßolfe

burd)brid)t, wenn ftc nid)t burd) Mittel ber ^eiligen

Jlird)e mc ein wilbeS S£t)ier gcjäljmt unb gebä'nbigt

ifr. £)ort üerftefyt man nid)t$ üon eurer arfabifcfyen

5luffaffung bcr fronen üftatur. ©ort tft e$ unmög=

lid), bie garten ^Blüten bcr Gmpfmbung am golbenen

gaben fittlidjer ©rajie aufzureihen. Üftur jwei triebe

t;errfd)cn im angeborenen 9?atureE ber SSölfer cor, bei

ben romanifdjen «Stammen beS @übcn$ bie ©innlid)=

feit, bie Suft be$ augenblicklichen ©enuffcS, bei ben

15*
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germanif<f)en bcS NorbcnS ber £b;ätigfcit$trieb unb

tit ©ier nad) fräftigcm Erwerbe. GS wirb bafycr

ntrf)t fehlen , bof cinfr bei tiefen baö Seifet), bei

jenen t>aö ©olb ben rcelfren Guttuä in 5Infprud) nc^=

men wirb. Denn i>a$ gcrmanifcfjc Nü^licpcit^rincip,

welcbeS bic Statur au6fd)licfHid) für ben Erwerb au3=

beutet unb ftdt> profaifd) an bic 2ßirflicf)fcit fyält, hinter

ber bic ewigen £)inge in immer bunfter werbenber

Erinnerung ücrfcf)winbcn, ift feinem Söcfcn nad) ebem

fo gottlob, wie bic aus? uraltem ^eibent^um fortge»

pflanjtc SßoHufr ber SRomonen. 3war wirb man fid)

ben tiefen $att ber SDicnfdr)t)eit unter bic ^errfc^aft

ber Naturtriebe eine jcitlang $u ocrfycljlcn fiteren.

ffian wirb l)cud)tcrifd) ber ilircfjc nod) fyulbigcn, ober

ftc $u <2taat6jwccfen beiluden. Sftan wirb cnblid),

wenn man bic SÜxtyc aufgibt, ftd) nod) an baö ©itten=

gcfc£ flammcrn, aber ebenfo fyeucbtcrifd) unb ebenfo

bloS auS 93crccf)nung, bt$ bie SDcaffcn ftd) auef) bicfcS

legten moralifd)cn SwangcS cntfd)Iagcn unb bic wilben

Naturtriebe 5tüc$ überwuchern werben. Sann wirb

ftcf) bic tiefinnerfre ©cmeinfycit ber menfd)Ud)cn Natur

offenbaren, wie ftc überaß ijf, wo fte von ©ott fid)

abfebrt. Dann wirb fein tdufd)cnbcr @d;ein »on

äjrbetifcbcr <2dbönt)cit ober politifcfyer Berechtigung

ifyrc bd'monifcfje «^)äflid)fcit mcfyr verbüßen. ?lber

eine fo fcf)aucrltcf)c Äataftror^e wirb notbwenbig fein,

um bic Sftenfcbbeit »on ibrem Irrwege in bic teuf=
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Itfcfyen 2lbgrtmbe ber Statur 51t ifyrcm beffcrn gottocr--

manbten <§tlb$ unb au£ bem neuen ^cibentrntm jur

Äird)c jurücfjufüfyren.

<$unfte$ GaptteL

Vergebt mir, efjrmürbiger Später, fagte Siancourt,

aber cö fc£>etnt mir, al$ ob 3f)r bie beibcn ertremen

Reifen ber $rage attju au»ftf)lie£licf) l)crüorr)5bt unb

beefjatb ein gcrcificS ©Icitfnnafi §jüi(a)en ben fircf)-

liefen unb ben natürlichen ?lnforberungcn nitf)t gelten

laffcn molltet, mic menn baffclbe nitf)t notljig ober

überhaupt nid)t mögtid) wäre.

Ob btc ^eilige Äird)e, antwortete SRobin, ben

natürlichen 5tnforberungcn ber Stafd&en genüge, bar=

über fragt nur unferc ©egner, bie c3 un3 oft genug

$um ftfjwerftcn Vorwurf gemalt fyabcn, ba$ mir in

ber S3etd)te md)t jfrenger feien. SKan fagte, mir tiefen

ber 0Jotut »iel §u fct)r ben freien Sauf. Ratten boef;

auö Unwillen barüber bie Jpufft'ten ben tollen Cnnfall,

alle @ünben unb SDfenfct>ttdr)fciten in ber Sßelt aufc

rotten unb auf emige Reiten burd) Sugcnb unb ©e=

rett)tigfeit erfe^en 31t molleu. £>ort im 2ftigori$mu5

ber ^e^er liegt ba$ Grtrem, nid)t in unfercr mütter=
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liefen unb gnabcnrcid)en Ätrrf)c. Sei) ntafe mir an,

gu behaupten, bap nur bte Äird)c baö richtige 2tta$

jtrifd)cu Sulaffung bc$ 9?atürlid)cn unb 93cl)crrfd)ung

bcflclbcn burd) bic t;öd)jrc unb tyciligjte straft tcö

©cifrcS einhält unb ba$, fobalb biefe richtige SJcitte

ücrlaffcn wirb, bic 2)icnfrf)t)cit unauSblciblid) in bic

Slltcrnattüc gerate enttreber cincS ftttlid)cn £crro=

riSmuS, ber aUcö üKaturrcdjt jcrflcrt, eber einer fycib=

nifdjcn SRafutDergottetung, »rcltf)c bie unterbliebe

Seele im gtcifd)c erftidt.

%l)v ^töt öon ber gnabcnrcicfycn Sfluttcr gcfprocrjcn,

fiel 3?ofalic ein, inbem ftc 51t bem geijftid)cn SRcbncr

aufblicftc. Unb bod) tyat bic &ird)e ftrenge Verbote

unb graufamc ©trafen.

Sa gcn?t9, antwortete 3Mün, aber aUcjeit nur,

um bic unjrcrblidjc Seele 51t retten.

SRofalie wollte, »on unnnllturlidjcm Unwillen übcr=

rafebt, eine jrarfc ©egenbemerfung machen, befann

fid; aber plb£lid), t>a$ fic ftd) in einem fat()oltfd)cn

£anbc befinbe. GS rcar if>r bafycr nia)t unangenehm,

baf$ man auf anbere Singe 51t reben fom unb bic gci|t=

litten ^erren fid) am Gnbc wieber entfernten.

Gin ncucS eigentümliches Scbcn fam in bic Unter«

Haltung bcS gafrlidjcn «ScrjtoffcS »on TGd)cflc, atö

£>crr »on SRattcncl, Siancourt'S Sßetter, im $crbfr auf

längere 3cit 511m S5cfud) fam, um ber Sagb ob$u=

liegen. Sicfcr febon altere Jpcrr roar unverheiratet
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unb ein 8onbcrltng. 3mar im gemöfynlid;en Scbcn

unb am meinen gegen Samen liebcnSwürbig, wie

$ran$ofcn im »orgerücftcn Scbcnsalter ju fein pflegen,

trng er bod) im gelehrten ©efpräd) unter Scannern

»icl SMjarrcrie unb Cngenftnn jur <2d)au. 5116 $u=

genottc ber römifd)cn ^irrf)e abgeneigt braute er feine

Bett abmcdjfelnb in ^ranfreid) unb ^oUanb ju unb

fyatte ftd) mit ber wetteifernben neuen Sttcratttr beiber

Sdnbcr »ertraut gemacht. 3u SRofottcnS nid)t gc=

ringem SSebaucrn ücrbif er ftd) halb mit Stobin i>tx--

geftalt, ba$ fte beibe, obgleich fte ftd) innerlid) fyafiten,

boef) au$ @trcittujt nid)t »on cinanber laffen fonnten

unb ftd) wie Sicbenbe fermlid) auffudjten. SDbgleid)

fte nie bie ©renjen beS QlnfranbcS überfd)rittcn, fo

war ber la'nblid)e ^rieben, ber Sftofalicn bieder fo

wofyl getfjan fyatU, bod) burd) biefen täglichen $aber

ein wenig geffört.

3ftat>cncl gehörte 51t ben entfcf)iebenftcn QTnfyängcrn

be3 ScScartcS, ber bamaB in ber SMüte feinet 3ftuf)=

meS ftanb unb, obgleich geborener ^ranjofe, bod) im

£aag UW, weil bie greiftnnigfeit feiner ^f;iCofopf)i=

fd)cn 5lnftd)tcn bort größere Sulbung fanb, als eS

in $)aru> mögttd) gemefen märe. SRobin l)atte in fei=

nem cinfamen £)orfc nur bunfle ^Begriffe »on ber

neuen ^Uofopfyic unb war bafyer eifrig benutzt, jtd;

burd) SRaöcnefS eitle QluSframungen fo üottfränbig att

mögttd) üon berfelbcn 31t unterrid)ten. ©r fannfe
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Montaigne, ber aber nur 3rccifct aufhellte, ofyne ftc

gu töfen, unb %>a$ Unjurcidjenbe ber menfcfylidjcn ($x-

fenntnifj gugibt. (ES überrafdjtc ii)n bafycr, fa)on fo

balb einen jirciten ^t>t(ofcpt)cn auftreten gu fetjen,

ber ft'cf) über bie erflc ©d)am unb SBangigfcit ber au$

ber «ftirdjc flictycnbcn 0cek fd)on fo ireit f)inrecg=

gefegt battc, um mit biabolifdjcr ©tdjerfyeit bie S5cr--

ncinung in bie Skjafyung umgufe$en,

bauend »enrarf mit unnuflturlicf) ctmaö ^prf)^c=

tragener üftafc alle Offenbarung al$ 2)?ärc^cnmer? ber

Söotjett, öon fdjlaucn spricftcrn bem bummen ä>olfc

aufgebitrbet, betrachtete aber mit ebenfo mcl ©cring=

fcf)a(?ung bie won feinem 93cttcr immer lieber jur

©ettung gebrachte 9?atur unb behauptete, bie traum=

l)aftc Scfyrc ber 6lircr)c muffe ebenfo gewiß, rcic baö

finn(id)c ^)cibcntt)um burd) ben matten ©eift übcr=

rrunben merben, ber erjr in ber $pi)Uofo;pl)ic bc$ 6ar-

tcjutS feiner fettfi bewußt irorben fei unb bie 9)?enfd)=

l)cit »cn nun an für immer vom SBatjnc befreit

fjabc. fortan nämlict) fönnc ftc nicfyt mcfyr irren,

ircÜ ftc ihr l)öcfyjrc$ ©efe^bud) in ftd) fclbjt, näm=

lid) in ber Vernunft, erfannt t;abc, c$ atfo immer

bei fidf) trage.

3jt c6 wirf lief) 31)r Cfrnft, frug SRobin, ben bc=

fctjränftcn SDfafjfiab mcnfcfylicfjcr SaffungSfräftc an bat

Uncnblidjc ju legen?

2SMr ScScartiften, antwortete 9fta\>cnel ladjenb,
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wagen bamit md)t mefyr, alt? wa$ eure Äircr)ent)ätcr

gu üjrcr 3ctt wagten, nur mit bem UntcrfCetebe, ba£

tiefe ifyren ©Ott mefyr au$ ttjrer guwetfen ttagendin*

bitbungsfraft fa)öpftcn, wäfyrenb mir tf)n burtf) tk

Denfgcfcljc mit ebenfo »ict Güibcnj ermitteln, wie

einen matt)cmatifcf)cn (Sa£.

Somit rci§t ifw, erwiberte ber ^atcr, aUe $dben

ab, burrf) wcltfje ber 2J?cnftf) erftcnS mit ber Äircrje

unb bem £immc(, ^trettenö mit ber SScrgangcnbcit

unb bem ganzen grof cn ChitwicfclungSgange ber ©e=

fd)itf)tc jufammcnfyängt unb ifolirt ifyn oöUig. £)a eS

aber »tele 2ftcnfcr)en gibt, beren jebem Ü)r ba$ 3?ctf)t

ber Sfotirung juerfennt, fo mirb feber ft'tf) feinen

©ott 5ufd;neibcn, wie er mag, unb jcber bk 2Belt=

gefd)idf)tc t>on firf) an neu anzufangen vermeinen.

Sn ber Xtyat, fagte Sftaoenel unb fac) ben ^riefier

mit S3efrcmbnng an, id) begreife nitfjt, roa» eS für

ein Unglücf märe, wenn mir un$ cnblicr) einmal ai-$

unterbliebe unb <jottäfmlicr)c ©eiftcr einer ^reitjeit unb

inöbefonbere anä) eines pcrfönlitt)en SRangcä bewußt

mürben, bie un$ über alle äußeren Sufatte bc£ ©lücB

unb bcö 3citaftcrö, bem mir angehören, hinwegfegten,

©inb mir ben bloS «Staffagen in einem SantfdjaftS*

bitte, ober ift nidjt melmcfyr bie Sanbfrfjaft, bie ganjc

DZatur, Btaum unb 3eit um unfcrtwitlen ha? Sfyr

^rtefter fclbft fyabt unö ja gelehrt, mir feien ©Ott

äfmlicl), naü) bem 33ilbe ©ottcö gemacht, unb boef»
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trollt \\)X unS anbcrcrfcit» tricbcr crnicbrigen unb be=

l)anbc(t itnS finbifd). SBir finb fo frei, numnetjr ba$

©bttlid)c in un6 crnflbaft in Sfafprudj ju nehmen.

«^e^ötc^ Caputh

X)k P)i(oforl)ic, begann Slobin tricbcr, bie cud)

mit fo großem ©tolj erfüllt, ift im ©ritnbc genom=

nun bie namlicbc, tric ftc fdjon bic gelehrten Reiben

cor ber dirifilid)cn 3citrcd)nung auSgcfonncn Ratten,

inbem jie unter ber Vielgötterei nadj einer göttlichen

(iinbeit unb einem allgemeinen Zentrum ber Singe

fuebten. Slbcr icf; gebe ju, i>a$ biefe ^itoforfyic,

inbem fic fid) l)cutc bem la'ngfborfyanbcncn Gl)riftcn=

tl)itm jutn Zxofy triebet einteilt, eine ticfcrgcl)cnbc

23cbcutnng bat. <£ic ift jc£t nid)t mcl)r bic bunf'lc

5ll)nung einer nie ton Sftcnfdjcn gu ergrünbenben, fon=

bern nur rom £)immcl fyerab burd) ©Ott fctbfr unS

\u offenbarenben SBaljrtycif, fonbern fic ijt bic betrübte

unb auSbrücTlidjc Verleugnung eben biefer bereits ge=

offenbarten 2Bal)rl)cit. <Sic fann fid) bal)cr aud) nur

gettenb machen, trenn it)r ein tiefet äkrbcrbcn ber

Seit, eine grofk 5lbfd)träd)itng unb Grmattung Serer,
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bie ber 2Bal)rl)cit anfangen, unb ein freier Ucbcrmutl)

tfyrer feinte gur Seite jlefyt.

5lber @tc l)ören ja, fiel SRaücnct unwillig ein, wie

bei unS gerate btc reinere Sitte fycrüortritt imb allcS

2Rcnfrf)ttd)c ftd; »crcbclt, eben weit wir bic Vernunft

in allen Singen jum l)öd)fren ©cfc£ ergeben. (Sic

werben bod) nnfer retneö Streben nidr)t mit ber 9ftol)l)ctt

nnb Sinnlidjtat ber heutigen, burdf) bic 9ietigton3=

friege »crwilbcrtcn ©encration »crwcd)fctn?

$lid)t bod), erwiberte SRobin, aber ba$ Sprinctp,

tton bem Sie am>gel)cn, i|t ber Sftabir ber Sicfe, ber

bem 3cnttt) bc$ SfxmmcU in ber £>ol)e gerabeju ent=

gegenfrcl)t. £)a£ ego, wdfycZ ir)r ßartefianer in bem

Sa£ cogito, ergo sum gu ©Ott Später bem S er; Opfer

mad;t, beffen Vernunft il)r gum alleinigen £>cilanb

madjt nnb in beffen ©cbanfen it;r auSfcblieplicr; ben

l) eiligen ©ei]T: ücrel)rt, biefeS ego ijl ber Grbfeinb

©otteS, ba3 eigentliche SBöfe im 2Jccnfcl)cn. SBcnn

il)r, noer; erlogen im Segen ber 5tird&c, anf biefcS

euer ego noer; bic S£ugcnbcn übertragt, bic u)r ber

Äircf)c »erbanft, nnb fie nod) glctdjfam unfd)ulbigcr=

weife nur eurem eigenen SSerbicnfre jufd)rcibt, unb

wenn fonadj SaS, \va$ euer; eure Vernunft befiehlt,

einstweilen noer; nid)t m'cl a'bxoädjt »on ben fittlid;cn

©eboten ber Äirdpe, fo fyabt il)r bod) jcbem 5lnbcrn,

ber nünber cbcl benft unb füfylt aU il)r, ba$ Siedet

Suerfannt, feine platten ©cbanfen ober gar feinen
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böfcn Söttten nun gleichfalls für a3crnunftgcfe£e $u

crftärcn. 3l)r tyakt in jenem unglücfltcfjcn @clbft=

bcflimnumg6rccr;t bc£ ego bic 23üd)fe ber $>anbora

geöffnet, auS ber alle Ucbcl fommen werben.

Sftan wirb, fagte SRaücncl, fünftig nad) Ueber=

jeugung fyanbetn unb bat tjt mcfjr trertf), alS in

blinbcm ©tauben fjanbetn. SWan wirb au$ Ucberjcu=

gung ftd) beffern, wäfyrcnb man unter ber £errfd)aft

beö ©taubcnS frifd) weg in ber Hoffnung fünbigte,

bod) oon eud) Ferren jicmltd; leicht abfotüirt ju

»erben.

Sm @cgcntl)cil, antwortete SRobin, Scber wirb fein

©duften als feine Ucbcrjcugung gcltenb machen unb

feiner freinben beffern Ucbcrjcugung me§t folgen wollen.

SDian wirb nad) bem äußern weltlichen ©efefce gct)or=

djen, weil man bic ©träfe fürdjtct, in aücm Ucbrigcn

aber nur tfyun, rca$ ber SWcnfd) will, nid)t mcr)r waö

©ott will, unb c$ biirftcn Seiten fommen, in welken

bat weltliche ©efefc fclbfr bem Unfinn vermeinter SBer*

nunftt)elben wirb weidjen muffen. T)a$ neue ^rineip

ScScarteS' wirb ol)nc 3wcifct in ben pl)ilofopf)ifd)cn

@d)ulcn weiter cntwict'clt werben. Sic Vernunft

wirb, wenn \d) fo fagen barf, iljrc Stird)cnuätcr unb

@d)olajtifcr finben, wie ber ©taube. 5lbcr weil ber

©laubc für 5Wc gilt, bic Vernunft bagegen r-on üorn

t)ercin ftd> als ein inbioibucücö 3ftect)t proclamirt, fo

werben bic Dcnfcr nie einig, fo werben bic üicterict
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©ecten, bie für bie &tr$c nur 5tu6naf)mcn waren,

für bte $r;Üofopf)ie jur SRegel felbff werben. (Eine

33erallgcmeinerung berfelbcn wirb immer bebingt fein

buref) tk großen Unterfdnebe , bie in bem Naturell

ber SSötfer liegen. S5ei ben Stämmen bc$ füblict)cn

(Europa wirb ftd) bie firtf)enfeinblid)c Scnbcnj ber

9M)ilofopf)ie an ik @tnnltd)fett anfdjltefjen unb bereit

stammen fo r)ci£ anfachen, bi$ bie Äircfye bar>on cr^

griffen wirb. @cf)on wetteifern franjöftfc^c unb ita=

licniftfjc £>icf)tcr, ben gefammten ^riejterjranb gu öer=

bärtigen, aU brausten fte bie cf)riftUcr)cn formen nur

jum Secfmantet be$ alten SSenu^bicnfrc^. Sn tfwen

überaß getefenen ©cbid&ten unb 9?or>cflcn werben aUe

SJZöndpe ju ©aftjm, aUe Tonnen 51t S5actf)antinncn.

5lber ftfwn nrifdjt fid) in bie Süge, bie unS ^riefier

betrifft, bie SSerbarf)tigung ber Sftetigion fclbft ein,

ber nur nod) ein fül)lcr ©cwofynfKitSrefpcct erwiefen

wirb, wälwcnb bie eigentliche Sxgcijtcrung ftcfy ben

Sarfrcllungen bee> üppigen £eibentt)umS in @d)au=

ffücfen, S5ilbern unb ÜBüdjern juwenbet. Sn biefc

allmächtige SJcobc ber Seit wirb balb eure ^>t;i(ofo=

pfyic eingreifen unb bie 9MigionSöerad)tung bewarfen

burd) bie öct)re twn ber §reil)eit. 3lnberS wirb fte

wirfen in ben gcrmanifd)cn Späten bcS Sorbens, fom

berlid) unter £utl)crancrn unb Cjalmniffen. £ier ftnbct

fte fd)on einen gefd)wäd)tett ©lauben, eine fcf)on twn

ber Saiengewalt gepfünberte unb entwaffnete Äircbe
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vor. $ut wirb il)r ber McxuZ feinen langen §2ßiber--

ftanb ju leifrcn »ermögen, ©ic wirb anfangs mit

Slcoralttät prunfen itnb baburef) überall willigen (E'itv

lafi ermatten. (Sie wirb fiel) ben »raftifdjen Neigungen

ber State anfcrjlicfkn nnb mit bem Sftüfclic^feitSprinrip

ibentifteiren. 3lt$bann wirb man in ben ausgeleerten

Äircf)cn 2Bebftitt)le fcl)cn unb jtatt bcS ÄirdjcngefangeS

bat ©djwirrcn »on labern unb ©pulen »ernennten.

Die Slrbcif wirb immer länger, ber 2ol)n immer

tixxtfx werben. 2)cit ber 3al)t ber Äinbev wirb ber

junger wad)fcn unb bic ©ottcntfrcmbctcn werben

tro£ aUcS moralifd)cn 3ufprud;c6 ben Srucf* ber 9Züd)=

tcrnljcit unb bat immer gegenwärtige ©cfüfjl bcS

platten unb ©emeinen cnblid) nidfot mel)r ertragen

fönnen. Dann wirb ber Arbeiter gegen feinen S3rot;

l)erm unb bat SSolE gegen feine armfcligcn Sefyrer

auf|tcl)cn unb nad) langem junger in frcücll)aftcn ©e=

nüffen fd)wclgcn, auS ber tangweiligfren unb Hcinlid)=

jten Sllltäglicfjfeit ju großen, aber fd;rccflid)cn £l)atcn

nbergeljen. Sann erft wirb bic Negation alle bie ^l)an--

tajrifdjcn SBunber entfalten, bic in itw »erborgen liegen.

T)at (Sanbmccr ber ©cmcinl)cit wirb aufwirbeln im

glül)cnbcn @amum, beffen grobe glommen fid) a\t--

bann mit ben feineren ber füblidjcn ©innlid)fcit oer=

einigen werben. Denn ttom »l)ilofo»f)ifd)cn 2Bal)n=

finnc ber ©ctbftocrgöttcrung ergriffen wirb aucl) ber

feufd)cre Deutfcfyc fiel) nid)t mel)r fdjämen, feine gleifd)=
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lirfjlcit $u cmancipiren unb bie SBottujt jur Religion

ju ergeben. Die um ©ottcS rDtCteit fid) burclj 2>al)r=

fmnbcrte l)inburd) befcfybeten, werben nun um beS

SeufelS wttten cinanber lieben unb bie germanifdje

3ftace wirb ber romanifd)en in bie Strmc frürjcn, um

mit u)r »creint itjrc £>rgicn über ben jerftörten Slttä*

ren $u feiern. SaS, meine Ferren, wirb ber frf>önc

Ausgang eurer vl)ilofovl)tfcrjcn 23cmül)ungcn fein. 5lber

nirf)t bau Chibc aller Dinge. Senn mit ber 3?cuc

wirb ber ticfgcfunfcncn SDccnfcfyljctt ber ©laube wieber=

fetyren, bie einige ^eilfraft beS ©cfd)lecr;teS.

GS l)ört fid) an, alS ob <sic ein $)rovl)ct waren,

fagte Siavenel wegwerfenb, aber @ie fvredjen bod)

nur wie ein spriejter. (&$ liegt in eurem Sntcreffc,

3lüe3 an ben Sftenfcfyen übet §u beuten unb &u ver=

bammen, wa$ nicr)t burd) eud) gefd)iel)t.

S^obtn wanbte fid) unwillig ab unb Siancourt gab

fiü) vergebliche 9ftül)c, bie unvereinbaren ©egenfäfce

ju vermitteln.

Zicbtntc§ (£aptteL

Der vl;itofopt)ifct)e fetter entfernte ftcf) jutn ©liier'

wieber unb Siancourt tjütete fiel) feit biefer 3cit, ©e=

fpradje von fo l)cifler %xt in feinem gajriidjen Jpaufe
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cmffommen 51t (äffen, wag jur befonbern Beruhigung

JftofalienS gereifte. Sfyr Äinb gebiet) $ufel)cnbS unb

aurf) bie (ittern erfreuten ftrf> ber treffliebften ©efunb=

fyeit. 3t)t f)äu61id)c3 ©lue! lief? nid)tS ju wünfdjcn

übrig. @o »erging ein Satyr unb SRofalie füllte fiel)

jum $rocitcnmalc Sftutter.

Siancourt l)atte unterbcg nie ücrfel)lt, bie SSerän^

berungen, bie firf) in sparte gurrugen, auS ber $ernc

51t beobachten, unb ftc Ratten Um, obgleich ft'e nic^t

$u feiner 3ufriebcnl;cit auffielen, bod) ol)nc (Sorgen

gclaffcn. ©ein ©önncr, ßarbinal 3ttd)clicu, war

fetyon im 3al)re 1642 geworben. Gin Satyr fpätcr flieg

auety Äönig Submig XIII. ins> ©rab feiner Väter tyinab,

für beffen unmünbigen üftad)fotgcr Subwtg XIV. ber

Garbinal SKa^arin bau 3tubcr ber Sftcgierung übcr=

natym. SDtefer $crr braute neue (Sreaturcn mit unb

war ben $tntyängcrn fcincS Vorgängers nietyt tyolb.

"üud) Siancourt war in biefer Ungnabc begriffen, ta

er fiety aber bereite com £ofc unb allen ©cfctyaftcn

jurütfgejogen l)attc unb in ber Verborgcntycit feines

SanbguteS lebte, glaubte er »or Verfolgungen fieser

ut fein unb begnügte ftd), eine anfctynlictyc (Summe

©clbcS in bem bamalS mit $ranfrctd) befreunbeten

5>oUonb anzulegen, um im 9?ottyfall audj aufkrtyalb

ber franjöfifctycn ©renken leben 51t fönnen.

(Sein SDiiögcfctyicf wollte, baf? itym eine Same in

bie s
J?ätye fam, welctyc bie Slufmcrf'famfcit bc£ itym
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fernblieben GarbinalS lenfen fonntc. £>icfe Same

f)attc ftd; nä'mlicf) in ijjrcr crftcn Sugenb in tön »er=

liebt unb t&m eine Sptivatt) fo nafye gelegt, ha$ er

berfelben nur burdj feine btplomattfdjen Steifen narf)

Seutfd&tanb ausgewichen war. ©ie Ijatte unterbefi

einen Sintern gefyetratfyct unb war SStcomtcffc t>on

Sourco geworben, aber ü)r ©cmatyl jtanb leiber in

einer jiemlitf) nal)en 23crwanbtfcf)aft mit bem Garbinal

SDfajartn. @ie lebte in ^PariS unb l)ier war cS, wo

fie Siancourt an SRofalienS (Seite wiebcrgefefyen Ijatte.

Sfwe ganje alte Seibenfcf)aft war erwacht, l)atte aber,

wie cS in folgen fallen ju gefcf)ct)cn pflegt, bie $)olc

üerfeljrt unb Siebe in <£afj »crwanbclt. £)aS ©uf

il)rer Altern lag ntd)t weit oon fGd&cttc, wcStjalb fie

Siancourt fdjon in früher Sugcnb l)atte fennen lernen.

T>k SSicomtcffc !am aber nict)t el)er wieber auf ba$

©ut, bis il)re Altern gefrorben waren.

5US fie bie (frbfdjaft übernahm unb bk erfte

(gommerfaifon in ben Strbennen anbrachte, öronteb

fie jcbe gcfcllige 33crüi)rung mit VQfycUc. £>a wollte

ber 3ufall, ba$ ber alte ^Bergmann, bem Siancourt

eine g tfcl) er!) üttc eingeräumt fyath, bie Sßajfcrgrcnjc

iiberfcfyritt unb ftdj in baö Sftetner ber SSicomtcffc

wagte, um bort 51t ftfcfjcn, aber babei ertappt unb

üerl)aftet würbe. £)a er nun von ber gegenfettigen

Abneigung ber beiben 5tbcl$familien gehört l)atte,

glaubte er ft'cfi am bejtcn burd^uljeifen unb fiel) Ui
autore. II. 16
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ber SSicomtcffe UthU gu machen, intern er iJjr oer=

rtert), ma$ bie frf)önc Scutfdjc, meiere gegenwärtig

in reelle bie große Same fpicle, cor tl)rer erften

äkrljeiratfmng gewefen fei.

SaS ^>er§ ber ^ßtcomteffe fd)lug ^orf) cor @#a=

benfreube. Slugcnblitflicr; reifte ein $Man in üjr, fid£>

an ifyrer Nebenbuhlerin 51t rächen. Sm SMbcrfprud)

mit ifyrer bisherigen 3nrücfl)altung leitete ftc eine ge=

feUigc 3u(ammcnfunft bcS benachbarten 5tbetS ein,

bei melcrjer ftc mit ben Siancourt'S gufammentreffen

mußte, unb überhäufte l)icr 9?ofalicn mit Urtigfetten.

Sie fd)önc $rau mußte nicfjt rcdjt, ma$ ftc üon einer

fo übertriebenen 3artlid)!cit benfen feilte unb errötljetc.

Sa fagte bie S3tcomtcf|c lacf)cub 31t ben anberen

Samen: 6i fcfyt boa), mic rcijcnb jtc tie klugen

nicbcrfcfylägt! @otltc man ntdt)t meinen, ft'e fei ein»

mal eine 9?onnc gemefen? Sa mafyrrjafttg , auclj if)r

©ang unb bie Haltung it;rer v^änbe ücrratl)cn cö

bem feinen S3cobacf)tcr, baß fic cinft eine fcl)r l)eilige

guft gcatljmet l)abcn muß, t>a$ liebe fuße 2)cüttcrcr;en

bcö altcrliebftcn .ftinbcS.

9tofalie mürbe »oHcnbS purpurrot!) unb »erlor

einen ?lugcnblict' alle Saffung. 5lber bie 93icomfcffc

erfparte il)r bie SJcüljc einer (Entgegnung, inbem ft'e

fid) triumpfyirenb 2lrm in 2lrm mit ben anberen Sa=

men entfernte. Siancourt fanb 3ftofalien allein unb

in Sutanen.



243

3öät)rcnb er im ebetften Umritten entbrannte, fam

ifym ber SStcomte in ben Söurf. 6$ gab eine @cene,

in beren #olgc bie beiden Grbcllcutc auf ben folgern

ben Sag einen 3mcifampf anberaumten. 3ftat<enel

mar Siancourt'S ©ceunbant unb ber SBicomtc büfHc

bie 33o6f)ett feiner ®att'm mit einer feieren SSer=

munbung, tu bei feinem ofynef)in zerrütteten ©cfunb=

l)cit6jujranbe, beim er f)atte lieberlid) gelebt, töbtlidj

murbc.

%ti Sftofalic bei Siancourt'ä gftticffe&r Sitte* cr=

fufyr, mar fte untröftlid) über biefcS neue 9)ci$gefcr;icf".

©ottte fte benn immer nur jum ©tpfel beS irbifcfjen

©lücteö geführt merben, um mieber t-lö^licf) f)crab=

jujrürjcn? 2Betd)c£ graufame ©piet trieb baö <&${<£--

fat mit biefem armen 9?onncnf)crjen ! (fben noef) bie

bencibcnSmürbigfre Gbclfrau in ganj §?rantretcr;, im

@rf)oofe ber (anblicken 9tul)e unb ber fü^ejren %a-

müienfrcubc, mar fte auf einmal mieber jur gittert

gejmungen in ein frembeS Sanb, ju unbekannten 27ccn=

fdjen unb nod) baju mit einer S3ürbe betaben, bie

ju tragen unter anberen äkr&ältmffen il)r ©tolj unb

ifyrc greube gemefen märe, bie aber \t%t tbjrcn Äum=

mer nur oergröf erte. %m tiefften beugte fte ba$ 93e=

mu^tfein, ba$ fte allein an SlKem @d)ulb fei unb

i^ren jmeiten ©atten inö Ungtücf' bringe, mie ben

erften.

Siancourt benahm ft'a) rortrefflief), richtete bie mei=

16*
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ncnbc ©attin auf unb fprad) it>r SO?uti) gu. 5lUcr=

bingS blieb il)m fein Mittel, aU fcaS geliebte <Sd)lof

bcr SSater ju ücrlaffen; benn er Ijatte feine Suft, al$

SKörbcv cincS SBcftcrö bcS allmädjtigcn GarbinalS an=

geflagt ju rccrbcn, unb er fat) §ugleid) »orauä, bafi

aud) üftofalic bcm ©ctyicffal, »on bcr .Stirdjc aB cl)c=

malige üftonnc vcclamirt gu werben, nid;t würbe ent*

gcljcn fönncn. 9?ur burd) eine fdjlcunigc gluckt über

bie nafyc ©rcnjc ocrmodjtcn fid) bcibc fid)crjuftcllcn.

Stauend trieb ftc an, il)m nad) ^jollanb $u folgen,

mo er felbj! fajon faft cinl)cimtftt) mar.

Wlit tiefer Betrübnis trennte ficf> 3ftofalic §unt

zweitenmal üon einer il;r tt)cucr geworbenen £>cimat.

£iancourt aber fanb feine gan^c alte ^citerfeit wieber

unb umarmte fte mit inniger 3ärtlid)fcit, inbem er

fagte: 3d) ncljmc ja bid) mit, wie »ermöcfytc idj in

beinern S3eftf3 nod) irgenb ctmaS Ruberes? ju »er*

miffen

!

(Sd)on in ber näd)frcn SNad)t fuhren fte allein mit

il)rem Äinbc in bcm bequemen 3?cifemagcn, ben 3ta=

vcncl al£ itutfdjcr vcrflcibct regierte, über bie ©renje

unb nahmen bie Stiftung nad) ÜBrüffcl, um «VpoHanb

auf bcm näc^ften SBcgc 51t erreichen unb um äuglcid)

bie franjbftfcbe 5trmcc, bie unter bcm «£)cr$og tton

DrlcanS fid) mit bcr Belagerung einiger fcflcn $Mäl<c

im maÜonifd)cn $lanbcrn bcfajäftigtc, 51t »ermeiben

unb jur Sinfcn 51t taffen.
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2t$te$ <£ttptteL

Sit bemfelben $ottanb, moljin ficf) bte fc^nfiid>=

tigcn SB liefe ber Familie Sianeourt richteten, mar be=

reitS brei Saljre früher ber alte £>err 2J?anber »oit

Äöln glücflicf) angefommen. dünge flcine Summen,

bte er in Amjrcrbam $u forbern tjatfc unb bereit 3al)*

lung mäl)rcnb beS «ftriegcS in SRüefjranb geblieben

mar, unb »an ber Süe'S groj?müt$tgc Unterirü£ung

festen it>n in ben @tanb, atSbalb in 5lmfierbam fctbjr

ein neucS £)artbcl3gefcl)dft ju eröffnen. SJjetfö füllte

er ftet) noä) rüfttg genug baju, tl)eÜS rifj t&n ber aü%

gemeine @trom ber ^oöoinbifcfjen £l)ätigfcit fort, beim

cö mimmcltc in Stmffotbam mie in einem 3tmeifcm

Raufen, unb üfttemanb ücrmoefjtc l)icr müfjtg ju bleiben.

Gnblicr; l)offte er, fomol feine Softer, alö Stöbertet)

mteber&ufmben , unb cS mürbe fein Sicbling6ge=

banfe, beibe ju »ermäßen unb irrten bereinft feine

«Öanblung ju fymtcrlaffcn.

5lber alle sRadjforfd&ungcn, meiere 2)?anber bureb

alte SBcfannte in ÄöUt unter ber Spant einleitete,

blieben erfolglos. ^atcr ^torejrin »rar fdmn abgc=

reift unb auf er ifjm muffe in Äöln Sftemänb um ben

Aufenthaltsort Äatljarina'S, aU SBarbara, bte auS

Surd&t, ifyre ^reunbin fönnfe son ben fömer 95e=
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fyptbcn auS Brügge gurürfgeforbert werben, ba$ ©e--

t)etmni£ treulief) bewahrte, ©crabc an fi'e wagte aber

2)canbcr nid)t ju fc^retben, weil er wegen ifyrcr frü=

fyern Sßerbinbung mit bem Dcmfycrrn ein ungün=

fftgcS ä$orurtl)eil gegen fte fyattc. 5US er e$ enblid)

bod; fyat f erhielt er feine Antwort, benn Barbara

war mit bem 2)?alcr, ber anbcrSwo ein ergiebigeres

Selb für feine «ftunfit fucfjen muftc, att in ber t?cr=

ormten <&tabt, fpurloS t)crfd)wunbcn.

Dagegen fcf)lug 9tobcri(f;, nacfybcm er bic ?lrmce

unter ©uebriant üerlaffcn tyattc, ben 2Bcg naef) SjoU

lanb ein. Der Slnblicf btefcS wunberbaren $lad)=

lanbcS, feiner (Sanälc unb Dämme, feiner fleißigen

unb reichen Bccölfcrung machte einen überaus gün=

frtgen Ginbrucf auf ben Süngling, bem bisher im

ttcrwüjtctcn Deutfcr;lanb fein at;nttdt)cö S5ilb bcS

2Sol)lfranbcS entgegengetreten war.

Snbem er in einer £rccffd)uitc langfam auf bem

SBaffcr nad) 'iJlmfrerbam ful)r unb an Äatl)arincn

benfenb t>aö forgciwoflc Spaupt auf bic £>anb gcjtüfct

l)attc, ftrcid^cltc eine neben ifym fi^enbc junge SpoU

lanbcrin ben fcfyönen .Stopf fcincS weisen «IpunbcS unb

nbtfjigtc ben Süngling, feine $pi)antajtcn abzubrechen

unb ftd) mit il)r in ein ©cfpräd) cinjulaffen, in bat

aud) i\)x pt)lcgmatifd)cr &ater juwcilen eine fdt)arf=

finnige Bcmcrfung hineinwarf.

Die ^cövünbcrin war ebenfo ^iibfdc) att frcunb=
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lid). Der fdjönc, leibcnb auSfefycnbc unb ctroaS ein=

fütbtgc ©djroebc fdjicn ft'e in einem md)t geringen

©rabe ju intercfftren. ©ic rufytc nidjt, bis ft'e tton

ü)m erfahren J)aftc
r

wol)er er fornmc unb n?o()tn er

gcfye, unb al$ er äußerte, er oerlaffc bie .ftriegSbicnfrc,

um in Jpottanb Kaufmann §u werben, machte bie

nieblidje £ollänberin ein fefjr oergnügteS ©eftd)t ba=

ju unb malte tf)m feinen künftigen «Stanb »on ber

annclnnlidjjten @eite auS. SRobcricf) frug ben alten

iperrn beiläufig nad; bem £>aufe »an ber Süe, rccl=

fyc$ berfetbe al3 ilnu mofylbcfannt unb in gan$ SpoU

lanb geachtet bezeichnete.

Der alte .£crr, roeldJKr 93elbl)Oücn fyicfj unb in

Utrecht trennte, maf ben langen @d)ircbcn mit einem

ruhigen, aber fdjarfen SBltcf, alS ob er il)n prüfen

irotlc, fd)icn aber in ber Wicnc bcffclbcn bie ^cfltg=

feit unb SscrftanbcSfraft fycrauSjuftnben, bie er nicfyt

Ijä'ttc »ermiffen bürfen, olmc t>a$ er tfym oerä'djtlid)

würbe ben Svücfcn gugcfcl)rt t)abcn.

Sfyr ern?al)lt ba$ dlcfytc, fagte er jc£t mit einem

mof)lmotlenbcn Äopfnicfcn, benn in Deutfdjlanb Ijabt

3l)r biSfyer nur com Scrftörcn unb SScrnid)tcn gelebt,

in ^ollanb erft fennt Sl)r mieber fdjöpfcn, grünben

unb bauen. Sßenn Sfyr bie ftjjenbc Scbenömeife in

einem Gomptoir nidjt ertragen folttet, fo jrcfyt Chtdj ber

Dienft jur (See offen, rccldjcr gelben »erlangt. Der

2Kcnfd)enoerbraud) in tmferen Kolonien ijt ungeheuer.



248

dv entwarf bem aufmcrffam $ut)örcnbcn Süngling

in gebrängtcm Umriß ein Bitb »on ber großartigen 5luS=

breitung bcS t)ollanbifd)cn ^janbcW. SBBtr gcl)en auf

ntd^tS ©eringercö am», fagte er, alS auf bic 33cbcrr=

frf)ung bc» SttcercS, foweit c£ immer ftcf) erftreeft.

£)arum muffen wir Kriegsflotten fyabcn, um jebe

ßoncurrenj mit ©cwalt nieber$m)ölten. Sic #anfa

tyabcn wir ücrnidjtct, bic fpanifdjc unb portugicftfdjc

2J?arinc finb wir im SBegriff ju »crmd)tcn unb bic

engltfd&c, bic mit un$ ju wetteifern 2uft jetgt, wcr=

ben wir uermdfoten. 25er nadjftc ©eirinn unferer

©ccljcrrfdjaft ifl, ba$ wir bic $rad)t für bic ganjc

SBclt übernehmen. 2Ba3 bic weiten Gbcncn 9iuß=

lanbS unb bic Dfrfeefüjten an Äotn hervorbringen,

v
}lllc» muß auf unfere @d;iffc gebracht unb burd) unö

üerfauft werben. SBaö bic mitten im GtSmccr nod)

immer fruchtbare 9?atur hervorbringt an 2Balfifd)cn,

«StocFftfdjcn, $ärtngen, 5lttc3 gehört unfer unb be=

lafret unfere bicfbaud)igcn ©d;tffe. SMc @$äfcc ber

nemm SEBett, nur wir btirfen fic ber alten SBclt ju=

führen. SBaS l)inwicbcrum bic neue SBclt von ben

gabrifaten ber alten braud)f, bcSglcidjcn. @o vcr=

mittein wir Tillen SltteS, ber ©emtnn aber bleibt in

^)oKanb unb wirb auf» neue in immer großartigeren

Unternehmungen angelegt. £)cr Bubrang twn $lüd)t=

lingen, bic um ber Religion willen auf bem $cft^

lanbc, ja fclbft in Gnglanb »erfolgt werben, tjr bä
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uns» fo gro$ , baf nid)t nur unfcvc (Stä'btc mit iebem

3>al)rc anmadjfcn, fonbern i>a$ mir audj in allen

SBclttl)cilcn neue SKtcberlaffungcn grünben. (Ein 2Belt=

tl)cil, fo grof mic (Europa, unlangft erjr im tiefen

©übmecr entbeeft, mirb nad) un§ 9?eut)ollanb genannt.

2)a6 gel) cimnijm olle Sapan fyat un$ feine SBimbcr*

melt crfd)toffen. Snt uralten SDjim&tcn fyabcn mir

ein ncuc£ 93ata»ta erbaut. ?luf ber @übfpi£e Slfri^

fa$ mcl)t unfere flagge. S3raftlien fyat unfrer tapfrer

SDranicr Sodann 2}iori£ erobert. SBett über $>a& 9?orb=

cap l)inau6 burd)£> emige (Eiö brachen fidj unfere

@rf)ifc 95al)n nad) 5lrcfyangel. Sa ift feine 3onc ringS

um btc runbe (Erbe, mo \\iä)t ber gcl)arnifd)tc 2Baffcr=

geufe feine fieben Pfeile fdrittelte, märe c» auä) nur,

fügte er lad)cnb üjinju, auf unfere «otlmicfytigen

Sucatcn.

£>a3 <2d)iff t)iclt bei üRtcurocrSfoiö, mo SSclb»

fyoüen ein Sanbgut befafs. (Seiner Ginlabung folgenb

blieb 9?obcrid) ben ?lbcnb unb bic üftacl)t über hü

il)m unb mürbe aufS jtmorfommcnbfic bcmirtl)et. Sic

Sodjtcr münfd)te il)m beim 5lbfd)icb am borgen ba$

bcjte ©lud: auf ben 2öeg unb malmte ilm, mieber=

jufommen. Der üßater gab if>m einen 23ricf an

öan ber 2üe mit.
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9£emtte$ (£ttpitcl<

Sn 9lmjrerbam cnblid) angelangt fanb Stobcrid)

in »an ber Süc ben alten motjlroollcnbcn ©önner n>ic=

ber, roie er tf)n in Äöln ttcrlaffcn fyattc. 9loä) ritl)=

renber mar feine Sufammcnhmft mit bem alten Sftanbcr.

£)cr ehemalige Sqcxv fennte ben ehemaligen &ncd)t

nid)t ofync ein lebl)aftc6 Vergnügen anfcl)en nnb brückte

iljm miebcrtjolt bic Jpänbc. 5Ibcr bic $rcube it>rcö

2Bicbcrfcf)cn& mar burtf) ben Mangel an jcber 9lad)--

rid)t »on Äatfyarincn nur ju fcl)r getrübt.

SRobcrtdE) blieb in SOTanbcr'S £aufc. T>a$ gcfdjäf^

tige Scbcn unb treiben ber mcnfcf)cimollcn <2tabt

ocrfcl)lte nid)t, feine ganjc Styatfraft anutregen. Grr

füllte t>a& 93cbürfni$ t)icr, mo SltlcS an einem gro=

fjen SBcrf'c bcs> glücfltd)|rcn ©clingcnS arbeitete, maefer

mitzuarbeiten. Gr untcrftüfctc babjer ben alten 9)?an=

ber in feinem ©cfcfyäft auf£ ctfrigftc unb »an ber

Süe liegte bic 5lbftcf;t, ihn in einen nod; gröfkrn

SBtrfungSfretS einzuführen.

%U\d) mit bem cljrcnmcrtljcn «Ipcrrn Ü8clbl)0t»cn

au$ Utrecht fam er auf G5cfd)äftSmegcn mteber §u=

fammen unb formte nid)t uml)in, gclcgcnttid) aud)

feiner Ginlabung auf ba$ Sanbgut ju folgen. #icr

empfing ttjn feine frühere 9?ctfcgcfäl)rttn, bte fcfyönc
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Gornclia, wie einen alten 35cfanntcn auf3 jutrau=

tiefte unb bie auSncljmenbe Spvtib, nüt welcher i>a$

reiche 9Jcabcr)en ben armen ^rembling bcfyanbelte, ton

bem man weber wufte, wofycr er fommc, notf) \va§

er etgentlid) fei unb üorftcEe, fiel einem gewiffen

jungen £errn i>c SBltcS auf, einem angcfefyencn unb

untcrnef)menbcn Kaufmann, ber unter üjrcn bifyt--

rigen Bewerbern ben crjrcn 9cang eingenommen chatte.

Sftoberitf) felbft legte in bie ^rcunblict)feit be$ S)?äb=

d)cn6 feine tiefere S3ebeutung> baju war feine Statur

überhaupt $u argloS unb $>a$ $ortuncnbilb l)errfd)te

fo auöfd)lieflicf) in feinem ^cr^en, $>a$ e$ if)m nitt)t

einfiel, eine anbere (Schöne fbnne ifyr ÜBilb an bie

©teile beffelbcn cinbrängen wollen.

2In einem (Sonntage, einem ber fc^önfren £agc

beS SftacfjfrüljlingS, war 3ftoberict) wieber einmal auf

bem Sanbgute unb befanb fiel) zufällig im ©arten,

ben il)r 93atcr im bamaligen ©cfcfymad: mit meiern

5tufwanbe eingerichtet t)attc, bei (Eornclicn allein, bie

in üjrem reichen ^>u|e unter ben freif abgezirkelten,

aber mit ben bunteren Blumen angefüllten Beeten

bie ©ottin $lora fclbft §u fein fcfjicn.

GS war jiemlia) fjetfj, jte festen ft# baljer in eine

Saube unb Seoberict) 50g ein feibeneö Sudj tjcröor,

um fiel) bie @tim bamit abzutrocknen. (Eornclia bi$

jtdj in bie Sippen unb fonnte bod) i>a$ Sachen nid)t

«erhalten, benn feit fic ü)n fanntc, tjatte jte bemerft,
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ba$ er immer ba$ nämltdje rotfygcblümte Zud) bei

fiel) füfyre, roaS bereite fcfyr oft gcioafdjcn Sorben ju

fein festen unb aud) ftt)on ein fleht wenig jerriffen

war. ©ic ocrmutl)cte bafycr, ba$ cS irgenb ein ©c=

fc^enf »on lieber Spant fein muffe. Snbcm c$ fte

reute, t>a% ffe getackt fyattc, unb fte il)rc Unart wieber

gut machen wollte, war fte unbefonnen genug, ifyr

eigene^ fcfyr fd)önc6 Zud) l)croor$u$icl)cn unb ifym

barjurcicfKit, inbem ffc ilmt ha$ feinige fanft au$ ber

Spant nal)nt. 3t)r fyabt ein gar ju altcS Zud), fagte

fte, i>a, mein ^err, nc$mt t>aö meinige bafür.

3fcobcricf) fußte it)r bic Spanb unb antwortete:

$ld) nein, meine "sitngfrau, id) femn Chttt) baS Znd)

nitf)t geben. GS ift für Chtä) ju fd)led)t unb für

mid) uncrfc^lid).

3l)r feib fc()r fyoflid), baö muß man Chtd) laffen,

erwiberte Cornelia, inbem fte crrötl)ctc unb jugleid)

über feine Ghttmütl)igfcit tackeln mußte, fügte aber

fctbfr gutmütig ^inju: SRun will id) Gud) wcnig=

ffcnS mit einem rottjfcibcncit $aben ben 9?iß in (Eurem

foftbaren Zud)c juftopfen.

3l)r feib ungemein gütig, Sungfrau Cornelia, fagte

3coberid), id) werbe (5ud) bafür banfbar »crpflidjtct

bleiben, beim nur fo jarten Rauben, wie ben (fu=

rigen, möd)tc id) btcfcS Älcinob, t>a$ cinjige $ln=

benfen meiner verlorenen ©etiebten, anvertrauen.

(*r mußte i()r nun oon biefer ©cliebten erjagten
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unb (üornelta jcrbrücftc mit ifyrcn runben iretfcn Sin«

gern eine Ströme in t$tem frcunblidjcn $lugc, weldje

SRobertcf) auöfcf;ttc^(td; auf Sftedmung il)re$ SWitictbö

fcfcte unb btc il)n »ermo dr)tc
r

il)r mit warmer £5anf=

barfett bic $anb gu brücfcn.

Sn biefem 5lugcnblicf"e würben jic üon be S>lic$,

ber in ben ©arten getreten war, beobachtet. £>aS

cntfdjloffcnc unb ein wenig »erfniffene ©ejurjt bicfeS

jungen SDfanncS ücrftnjrertc ftcr> (Seine bufd)igen

fd)mar,en Augenbrauen floffen in eine frummc Stute

jufammen, feine ^>anb ballte ftd). Dfjtte $>a§ gerührte

tyaax, ba£ U)n gar nicf)t bemerkte, anjureben, cnt=

fernte er ftd) wteber.

9lcü) an bctnfclbcn 5lbcub würbe SRobcricf) in ber

9?äl)e beS SanbguteS auf bem Heimwege von fraf=

tigen Seeleuten, welche bc SSlte^ ju tiefer 23oSl)cit

aufriefen l;attc, ats> Sftatrofe gepreft, auf bem @a=

nal entführt unb fogleidj auf einen 5DfHnbicufal)rcr

gebracht, mit bem er in bte weite Sßelt fcgclte, ol)nc

baf in ganj ^otlanb, be SMieS aufgenommen, 3>e*

manb Äcnntnif baoon Ijatte.

Sflan fanb am anbern borgen ben treuen ^>unb

Sßalbmann am Ufer beä Qanatt naf unb crfd;öpft,

wie c§ fd)ien, »on langem ©d)wimmcn, neben bem

rotten ©cibentucrjC SiobcridfS liegen, baö er cifer=

füdjtig bewachte. 2ftan »ermüdete, wie befonben?

be ä>tie6 unter ber £>anb ausbreitete, Sftobericf) fyahe
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\iö) an bcm «armen ©ommcrabenb notf) baben motten

unb fei ertrunfen. SDcan wollte ben £mnb meglotfcn

unb il)m bat Surf; abnehmen, aber er xvkü grimmig

bic 3är;ne. ©clbfr bie frfjmcidjclnbc £anb @ornclia'$

fennte il)m ba$ ^leinob feinet $errn ntdt)t abgewin-

nen. Sa fyolte be S3lic6 fyetmtücftfdj eine Sagbflintc

unb crfrfjofj baS fd)önc £l)ier in ©egenmart @orne=

lia'6, bie barüber in ben l)cftigjrcn Unwillen geriet!),

ca$ liegengebliebene Zuü) 51t ftcf; nafym unb bem

robjen Sperber für immer ifyr JöauS »erbot

2öcr ben £errn 1)ci$t
f fyaßt auef) feinen #unb,

fagte bc SSlicS, inbem er ifyr fyörmifcr; nadjblicfte,

Vu^tc fein ©cwcfyr unb trat bcm tobten SBalbmann

babei mit verbiffener Suft auf ben «£>al$.

T>cx alte S0?anber mar über t>a$ SScrfdjminbcn

3ftobcrid)'£ untröft(id). SSan ber ßüe gab fi'd) jebe

crbcnflicfyc SKüfye, eine «Spur »Ott ifym aufjuftnben,

aber vergeben!

Se^nte^ ^a^iteL

3n$wifcr;en brachte ba$ arme £rina)en if)re Sage

bei ber alten S5afc in S3rüggc in tiefer 3urücfge$ogen=

t>cit ^u, ofyne vom (Schieffal t()re$ 93ater$ unb 9fo=



255

berief meljr 51t erfahren, atö ma$ tyt balb nad)

$lorcftin'$ Sßiebcrantunft in $ötn üon ifjrcr $reun=

bin ^Barbara gefd)rieben werben »ar. @o rcufte ftc

roenigircnS , bafj betbc tl)r fo tljeure Sßefen geret=

tet feien.

SSon cRobcrtdt) fonntc ftc nidjt anbere> glauben,

att er befinbe ftd) nodj bei bem fransöfifcfjcn Jpeere,

rce6l)alb ftc begierig auf alle 9?ad)ricr;ten üom Äricg^

fc£;aupla£c am £>berrl)cin fyordjte unb flcifng in ber

Äirct)c Unfrcr Sieben $rau für il)n httete, orjnc ein

?lrg baran ju netjmcn, ba$ ber, für ben ftc bie ©unjr

ber Himmclöfönigin in 9lnfprud) nafym, ein Äe£cr »rar.

S^re 23afe, eine braue alte §rau, fafjtc §u i^r

eine n?at)rl)aft mütterliche Siebe, backte aber in ber

Hauptfrage ganj t?erfdt)icbcn »on tt)r. @ic mißbilligte

nämtid) bie Skrbinbung Äatfjartna'S mit einem ^e£cr

unb fcinblidjcn Dfftjter aufö entfd)iebcnjrc unb lieg

ftd) burd) feine S$orjretIung bcS liebenben SWäbdjenS

betragen, bie &a<fyc anbcrS alä burcfyauS unnatürtid)

unb fünbfyaft ausuferen. 21B eine praftifdje $rau be=

gnügte ftc ftd) aber nid)t mit btofen Ginreben unb

mütterlichen SSorjrctlungcn, fonbern fudt)te bat 9)?äb=

cf;en burd) ein bittet, mefd)e$ il)r ju biefem 3n>ecr"

ba% geeignete fd)ien, tton ityren ocrlicbten 6rinne=

rungen abzubringen unb ein gan§ neueS Sntereffe in

if)r §u erroeefen, inbem fte ftd) in SSrügge fetbft nadj

einem annehmlichen SSercerber für fte umfal).
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©iefen glaubte fie bcnn aud) batb in bcr fe^v

acf)tung6rcürbigcn sperfon cincS rcoljlfyabcnbcn 9cad) :

barS gefunden ju fyabcn, eine» ftd)crn $crrn SDücr=

brocef, bcr ;trar fd)on ein SBüroer, aber nod) in

ben befren Sauren irar unb cinS bcr febenften alten

©ieb elf) aufer in bcr <8tabt befafj, ein Slnbenfen an

£>a3 golbene Seitalter bcr Sölänringen. ©einem cl)r=

famen ©enterbe nad) rcar er ein 3ucfcrbäcfcr, aUcin

fein längfl ererbter unb erworbener 9tcid)tl)um »er-

ftatMc üjm, fein ©cfdjäft mit n\if)lcrifd)cr Sluöfdjltcf*

lidjfcit \\\ treiben, intern er nur Äuntfmcrfc »on S5c=

lang für »ornct)mc Safein lieferte, aUcgorifd&c 6cm-

pofitionen nad) bamaligcm ©cfdjmac? mit tticl ©inn

für ^ptnd)romic. ©eine gcfdjicftcn Jpanbc jauberten

au$ füfjcm SDictyt unb farbigen Sucfcrfröfraflcn lang*

»eilige <3d)äfcrcicn unb ©ruppirnngen oon Ärieg^

unb griebenögottljeiten in romifebem Gofhmtc f)cr»or,

ircld)c tro$ itjrcr ^Ibgcfdjmacftbcit hei flammenbcn

Sintern einem jarten Clfcnrcid) entnommen fdjicncn

unb für bic klugen unb Sitngcn bcr ^linbcr ben fü-

heften .^icij, be$ ^lomantifcbcn Ratten.

3n feinem Staateflcibc »on jimmetbraunem ©am*

met mit ben feinfren <2pi£cn brachte er, fo oft er

bei bcr S3afe etnfprad), eine jicrlidjc £)iitc »oll 93on=

bona unb cingcmadjtcn grüdjtcn mit unb freute ftd)

hödjiid), menn SrindjcnS rofige Ringer biefe füfjcn

©ad)cld)en auSfcbältcn unb ibren nod) roftgercu Sippen
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cntgegenfüfyrtcn. T>tö gute Äinb backte gar nichts

Verfängliches batet, benn ber ücrltcbte 3ucferbäcfcr

rcar ü)r über alle 9)ca§cn gleichgültig. 2lud) ein 53c=

fud) in feinem .Spaufe fennte fte nicfyt auf anbere ©e=

banfen bringen. Sn feiner Slbtrcfcnfyeit rcurbc fie

»on feiner alten £>au$l)ältcrin unb ber S3afc in allen

^erlief) getäfelten Bimmcrn bcS reichen &aufeS f)erum=

geführt, würben alle alten «Silberfäfren unb Setn=

iranbfcrjränfe cor ü)r aufgetl)an, cl)ne i*i$ fie etrcag

5tnberc3 babei empfunben l)ättc, al6 ben füllen SBunfcr;,

einmal mit 9tobcricfj in einer fo behaglichen vöäuS=

lid)feit $u rechnen.

(Sie i)attc aber aud) nod) einen anbern Verehrer

in ber üHad)barfd)aft gefunben, einen armen Teufel

»on Spater, ber ft<f> Den Verbugo nannte, SSajrarb

cincS fpanifcf)cn SDfftjierS unb einer armen .Spanb*

jvcrBtocfytcr au$ SBrüggc. tylit bem 5lblcraugc unb

fcrjirarjcn £aar bc3 (Spanier» »erbanb biefer fonbcr=

bare junge fSlaim bat ^fjlcgma ber niebertänbifc^cn

SDiuttcr in einem eigcntl)ümlicr;cn ^ntmor, ber ifyn

über bic Verachtung unb SBrotlofigfcit tröffen muftc,

in welcher er aufgelaufen ivax. (fr tjalf fid^ tixm--

mcrlict) fort, inbem er ^ortraitc malte, Gin febr

fd)önc6 23ilb verfertigte er f»cimlitf) üon .ftattyarinen,

inbem er fie auS feinem niebrigen genftcr gegenüber

beobachtete, rcäljrcnb gleichzeitig auef) ber Sucfcrbäcfer

biinüber-fcrjtclte unb ^atljarinenS nieblicljc ©eftatt in

Surore. II. 17
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natürlichen garben mcbnual» an» 3ucf"er formte, um

jebe» tiefer Silber al^balb an» Stete aufjueffen.

Cnnjt am ^immclfaljrtstagc trat yvatljarina rci=

jenb gepufct an» ber £>atn?tt)ürc lierau»
1

, um ber ^Pre--

jeffton anunrebnen, lrclcbc bic <\cicr beS gagc»' cr=

beben feilte, Vergnügt läcfyclnb blicfte fte 51t bev

SDiorgcnfennc am Raren oöimmct empor unb blieb

eine SBeile unter ber Sbürc ftefycn, um nod) il)re

£>anbfd)ut)c an ben mildnrcijkn Sinnen btnaufjUjicrjcn.

23ci biefem ©cfd)dft aber entglitt ibr bte buntbemalte

^ad)»fer;e, bte fte in ber ^vo^effion tragen feilte,

unb $crbrad) auf ber fteinernen Srcppcnfhtfc. Da»

2)idbd)cn fHcf; einen Keinen Sdjrci au»", errettete aber

unb nutzte enblid) lachen, al» ber farf"afrifd)e Sftalcr

gegenüber, ber ba» Unguter" au» feinem Sanfter mit

angcfel)cn fyatte, ibr einen guten borgen tvünfdjte.

,\laum eine SDiinutc fpdtcr ftanb er aud) fdjen

ror ibr unb überreichte ibr feine eigene fct)r malerifd)

mit SSlumen unnvunbene Äerje, tk fte mit freunb--

lid)cm Saufe annahm. 25>dt)rcnb fie aber nod; mit*

einanber Huberten, crfdjicn aud) ber gepu^tc 3ucfer=

baefer, um il)r eine nod) picl größere unb fd)öncrc

jterje 511 bringen, ba er ebenfalls? ber ^rojeffton bei»

jrebnen rcelltc unb eben am3$ugcl)cn im Segriff gc=

reefen ivar, alö er Pen feinem £)aufe herüber ifyrcn

23crlufi mit angefeljen fyattc. 2)ctt einem banfbaren

.ilnire empfing fte aud) biefe ^rcitc ^erje, fanb aber
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£>as 2öarf)§ $u fairer unb rcufjte ntd^tS 23eifcreS, al$

fic bem 2)taler $um ©egengefdjenf für bic feint^e in

bie $anb gu legen.

SOr werbet »rol)l tljun, armer SDcenfd), fagte

SDücrbroccf rjbd)fr cmpfinbltdt), inbem er ftdfc) in bie

S5rujt irarf unb bie mit (sbclfrcincn bcfc£ten .ftnöpfc

feineg 6taat3i:lcibeS in ber (Sonne blühen lief, Sljt

werbet trofyl tt)un, Gjudj ntcf)t aufzubranden, tro

man Guer niebt bc^cC)rt.

Sa wot, fügte bie S3afe l)in$u, bie unterbe§ au3

bem .Jpaufe getreten war, um gleichfalls mit $ur fSro*

$cfjton ju geben. Sä) l)abe (5ucr) fä)on mehrmals $u

ttcrfrctjcn gegeben, baf$ (Jure 33cmü£)ungen nun gan^

unb gar cergeblid) ftnb, belegen wollt fte boef) um

©ottcö Seilten unb ju (htrem eigenen ÜBeftcn ein«

ffcUen.

Sie fd)önc .ftatrjarina, tranbte ber Sftalcr gan$

rurjig unb ehrerbietig ein, srci$ fclber fdjon, irie an*

eigennü£ig icr; fic »crefyre.

3d) glaube ja, fagte t>a$ 2)?abdc)cn unb niefte it)m

jutraultd) $u. (!r ift fo brau atS er arm ijt, ful)r

fie fort, inbem fic ftd) an Cocrbroccf iranbte, unb

cS ftc^t Q\xö) gar nid)t an, i&n unter Cnitt) ju fefcen,

obgleich aud) S^r md)t fo fä)ltmm fein mögt, att

SJjt reid) feib.

Damit neigte fte il)r f)übfdt)c§ Äöpfd)cn $um 2Ib=

fö)tcb unb fdjirebte an ber «Seite ber 23afe bie (td)te

17*
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©träfe bafyin. S3cibc Sicbl;aber fafyen it)r eine Sßkile

nad), warfen fiefy bann fetber einen 95lirf r>on min=

berer $reunbltd)fett gu unb gingen, ber eine rcdjtS,

ber anbere linfS.

Gifte* GaptteL

©tc ^ro,^e(fion war beenbigt, bie ©lotfcn Ratten

ausgeläutet. 3n bem niebrigen Simmer ber SBafc

()attc Srinc&cn oud) fc^en nad) uoUcnbctcr 9)cittagS=

mafyljcit ben Ztfd) wieber abgeräumt unb war fdjon

im £3cgrijf, ba& Manfgcfdjcuertc ©cfd;irr »teter in

Steil) unb ©lieb an bie $£anb 51t jteflen, al$ bie

S3a[e tro£ ber großen ©erntende Suft befam, einen

(Spaziergang auf bat Sanb fyinauS 51t bem artig gc=

legenen £aufc it)rcr 2Wild)frau 511 machen.

Srindjcn war bereit, il)r 511 folgen, l;oltc if)r ben

breiten <2ommcrl)ut, fcfctc fid) ben irrigen auf, nalmi

ein ilörbdicn an ben Sinn unb trippelte mit ber gu=

ten 5lltcn burd) bie (Strafen jum Zfyoxc fyinauS, ol)nc

barauf ju ad)tcn, bap iljr 2ßcg bei ^errn Cocrbroccf'ö

©arten vorbei führte.

9Jccf) cl)c fic in beffen
sJcäl)e gefommen waren,

litt bie S3afe fdjon fcl)r an £>i£e unb al*> u)r an
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ber ©artcntfyür ber Gigcntr)ümcr mit einer S3crbeu=

gung entgegentrat, unb ftc einlub, fttf) ein wenig

unter bem ©Ratten feinet DacfyeS ju erfrifcfjen, naljm

ite bie Iwfliaje (finlabung mit einer gefälligen SJltene

an unb nötigte baä ein wenig fmjtcrbücfcnbe 2}?äb=

d)cn, mit einzutreten. Sic ganjc ©atfje faf) wie

2erabrcbet auS, we»l)alb Äatfyarina ft'rf) überaus mi$=

gestimmt füllte, nitf)t be$ järtlirfjcn £>crrn wegen,

mit bem ftc gcfdnrinb fertig ju werben wu§te, aber

wegen bcr SBafe, bic c$ gut meinte unb bie fie un=

gern in ä3crlcgenf)cit braute.

Die oorbereitete 25ewirtt)ung war ü ortrefflief), aber

ba$ ©cfpräcb, bat ftdt) um ben ^eiligen (?l)cjtanb

breite, baö Surcbcn bcr 93afe unb bie lauernbe Stuf»

bringtiajfeit bc$ ^Bewerbers machte bem tro^igen

S)?abd)cn alle bie füpen Grfrifcfjungcn, bic auf grü-

nen wcinlaubförmigcn Settern locfcnb »or if>r au6gc=

breitet lagen, juwiber. 511$ bcr galante £>err nun

gar, olme auf ifjre ^roteftatienen ju achten, sor ifyx

nieberfniete, ü)r ein grofcS fcitcvrott)cö mit einem

golbenen $3fctl burcl)fcl)offenc3 Sucferljcrj überreizte unb

tfw in wol)lgcfe£ten Werfen oon Slmor unb fönten

sorbeclamiite, tief ftc baöon. Sie S3afc ging Uw

naef) unb machte i£>r bitkxc Vorwürfe. (Sie ant=

mortete aber: Siebe Butter, laft mia) nur ein wenig

üerfcfynaufen, ia) mufj mir bod) fo einen Antrag auch

mit $ubc überlegen formen,



262

Da tyaft ht micbcr 9?cd)t, meine Sodjter, fomm

aber halb rcieber, fagte bic S3afc unb ging jurücf,

um ben serbu^ten freier 51t bcfcbmtdjtigcn.

T)a$ S9?ä'bd)cn ging ben Sftühknbad) entlang, ber

ftd) jnufd&cn fTiQcn SBtefcn unb ©cbüfdjcn l)infcr;län=

gelte. @tc lachte anfangt in fid) hinein, murbc aber

abtvcd)fclnb lieber ernft unb fcufjtc. Die £)i£c bc6

SagcS fyattc noch; jugenommen, bic Suft jitterte über

ber SBtefc unb am fernen «.^orijontc fliegen über ber

unermeßlichen nicbcrla'nbifd)cn Gbcnc ©cnnttcrwolfcn

auf, üot beren bunf'lcm £)intcrgrunbc bic ©tabt Sörüggc

mit iljrcn Äird)cn tycrrlid) ausgebreitet lag. Die nafycn

©rlen regte nod) fein Süftdfocn, aber un&afyßge 83icncn

nutzten in ben SSMcfcnblinncn unb roetfje ©djmcttcr*

linge tänbcltcn im SScchfcltansc burd) bic Suft.

©Icid)fatl6 tänbclnb raufdjtc baö SDcäbd)cn mit

ihrem Keinen Säefycr, mcfytc fid) Suft ju unb bliefte

im (Schatten bcfj"clbcn nad) bem fernen ©üben, in

mcldjcm fte tt)ren ©dichten rcrnutrbcfc, ber jc^t öiet*

lcid;t im Reißen Kampfe fielen ober im ßagcr rul)cn

würbe.

5UU- guten Gngcl mögen bei bir fein, mein 3?o=

berid)! rief fie unb marf il;m mit bem rafd) jufammciv-

gelegten $ad)cr einen jartlid)cn Äuß ju.

5(n ganj anbete Dinge, alö an bic 9?itcffcl)r bcn=

f'cnb ging fie langfam unb mcdjanifcf) weiter, Ijiclt

unrcilen innc unb betrachtete tit @tabt unb baö immer
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nät)errücfcnbc ©cirittcr, 6t$ cS §ur Umfctyr faft ju

fpät würbe, bcnn fdjon rollte bcr Bonner über ifjrcm

Raupte, bie «Sonne barg ftd) in Sßolfcn, bte ®t<xU

unb btc ganje (Ebene ocrbunfclten fiel) unb btc erfreu

SEropfcn fielen. £5a benterrte baS 2)?äbd)cn, baß ft'c

auf ber $ccrjlra$e,
5U welcher jte bcr 2ftül)lcnwcg

geführt fyattc, oiel nat)cr big jur SBofyntuig bcr 2Kild)=

frau l)ä'ttc, alS auf bem 9^itefn?ecjc 51t &crrn £)oer=

broccTS ©arten unb befann fid), cb c$ aud) red)t fei,

bte gute 23afc allein unb in «Sorgen um fte 5itrücf=

julaffen.

Sa feuchte £>crr Docrbroed: fcl&ft mit bem 3fagen=

fä)trm l)eran, um fte jurürf $u boten. £rind;en fonntc

nid)t umbin, ftet) unter feinen <Sdnt£ 51t begeben.

Äaum aber fyattc fte ijjren $lrm in ben feinigen gc=

legt, ah$ er burd) ben Söcin, ben er genoffen, burd)

bic £>ü?c bc$ ungewohnten Saufend unb burd) bte gün=

ftige (Situation füt)n gcmad)t bic fpröbe Schöne für

bic S3clcibigung, W fte tym angetan ijattc, ein we=

nig 51t ftrafen bcabftdjtigte unb als fü^cö SRcct)t bc£

<Sd)irmträgcn> einen $u£i oon il)r »erlangte.

2BdI gar! rief fte iljm mit einem 95licfe §u, ber

t&n fyätU erfd)recfen fönnen, wenn ntcr)t fein SKutf)

fd)pn 51t lebhaft entflammt gemefen märe.

(Er wollte eine fanftc ©cwalt anwenben, aber

ftatt it)rer meieren Sippen befam er nur bie fyarte

Slä'dje tt)rcö ^äct)erö ju füffen unb im ?lugenblicf
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rvax u)m bic liebliche ©irene cntfd)lüpft unb im mädy-

tig bafycrraufcrjcnbcu Siegen tfcrfdjrcunbcn.

5lm gangen fdjihicn ©cmntagSjtaatc -.ttatbarina'S

war aud) fein $abd)cn trpcf'cn geblieben, alö fic er=

t)i£t nnb bennod) latenten 5Dfutl;cS in ba$ reinlitt)e

SBaucrnfyaiu? eintrat, wo bic SWtld&frau in ber SWitte

i()rcr Familie fic mit (Staunen unb f)cr$lid)cm 33e*

bauern empfing. Da aber Avathariua fclbft ladete,

fo (ad)tcn 5lflc mit. hurtig würbe bat gebabetc

<2tabtmäbd)cn in bic Kammer geführt, um tfyrc

AUcibcv mit benen einer Sedjter bc$ $aufc$ ju vcr=

taufdicn.

Aber ber grol)fmn ber lä'nblid)cn ©cfctlfdjaft »er»

wanbelte |7d) in ©dpreden, ati ber l)cftigc $Ma(
e
n*cgcn

in einen Jnagcljhirm überging, ber binnen wenigen

Augenblicken bic gcnjrcr bc£ £)aufc6 auf ber 2£cttcr=

feite jerfömetterte, bic SD&jtbä'ume im ©arten beugte

unb einige fogat entwurzelte. Sic bcfc-nncnc $au$=

frau fd)lop, bic pfeilä$nli$en ©eftt)offe be$ «£>agcl£

nid)t aebtenb, bic genfterlaben. Der £au6ttatcr unb

fein SSo&n liefen in ben Stall binauS, um naa) ben

.Mühen \u fel)cn, würben aber burd) ein tautet 5lud)cn

unb Sammern aufgehalten, bau tton ber nal)cn ßanb^

ftrajje l)cr ertönte. Sic vom 33li£ crfdjrctftcn ^ferbe

eine! SleifewagenS waren fdjeu geworben unb fennten

nur mit au|lcrorbcntlid)cr 2)iül)c burd) ben .ftutfeber

unb einen Dfft&ier, ber ü)m babet t;alf, im Saum
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gehalten werben. Sie beiben ftarfen S5aucrn eilten

gerbet, t^nett ju fyelfen, unb brachten spferbe unb

2£agcn glücfltcr) in ber grofen @cr)cune unter.

Sftan half einer garten Same in mittleren Sauren

mit ifyrem ilinbc unb irjrcm fcfjr um ffe beforgten

©cmal)l auS bem SBagcn, beffen ©laSfcnfrcr »om

$aa,el jerbreerjen waren. 9fur ntütyfam Ratten bic

Gltcrn ba$ geliebte Äinb gegen bic fd)rccHid)cn Spa$eU

jhtefe unb ©laSfplitter ju fdpüfcen »crmodjt, »on benen

fie fclbfr, bod) jum ©lud nur unbebeutenb, »erlebt

werben waren. Der Sfft'jicr bezeugte ifyncn eine (eb=

l)afte £r)etlnaf;me unb braute ftc ins 2Bpf;nl)au$.

Crben trat .Katharina in ber £rad)t eines SSauern*

ma'bdjcm? Mül)cnb wie eine frifrf) c 9?ofc au3 ber

Kammer, al$ bic SReifcnbcn hereingeführt würben,

unb bureb; ben ?tnbUcf ber frönen fremben $rau

wunberbar ergriffen, Itcp fie eS ftd) nicfyt nehmen,

it)r wie eine Sftagb bcS Raufet? Stcnjre §u (elften.

31(3 baS Unwetter nacfygctaffen fyattc unb man

ftd) ju beruhigen anfing, überrafd)tc «Katharina bie

fdjönc grembe mit ber $ragc: «Kennt Si)r mcQeidjt

ben später gtorejrin?

Sa, antwortete bie $rcmbe mit (cudjtenbcn SCugen.

ÜßMc fcmmjl bu auf tiefen Tanten? «fennfr bu

meinen SSruber? Sft er meUcid)t in ^Brügge? SD

fyrid)!

3(d) nein, fagte $>a$ 9)iäbd)cn unb fdntttctte tm
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frf)6ncn SXopff er ift nidjt tuer. 5lbcr, ful)r ftc fort,

intern jie 9tofalicn6 Qatfot fafte unb ib,r l)ctt unb

umlieft in bic 5lucjcn fat), fetb 5f)r nur rjcrjlitf) ttritt=

fornmen unb cjcfccmct fei ber Sag, an bem tcf> bic

fcf)öne grau von £)clbruna,cn 511m crjtcnmal gcfcfycn

ijabe, um ber mir mein 3?obcrid) fc viel ©utei cr--

ja^tt b,at

lobend)? rief SSofalie. ?lurf) ben fetmft bu?

S5tfl bu benn eine Baubcrin, lieblich .Slinb?
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@rjie$ (£aptteL

ie Spcxx t?cn Siancourt unb feine ©cmafylin mit

itjrcm freuen alten £>auöfrcunbe naü) (Brügge fomen,

trug jtdj auf folgenbe SBeife ju.

Sie geflüchtete Familie erreichte glücfücr) Sanbrec»,

ben erjten bebeutenben SDrt im Jpcnncgau, oljnc auS-

gefragt ju werben. 5U6 fte aber auf ber (Strafe

gegen SttonS weiter fuhren, gerieten fic einer tya--

trouiUc bc6 fatfcrlirfjen £>ccre$ in bie Jpänbe, trclcfycS

bamatS bat fran$öftftt)e im roattontfd&cn $(anbcrn bc=

cbarfjtctc unb beffen £)ccrfür;rer, ber berühmte $Mc=

cotontini unb $erjog Äarl üon Sotfjrtngen, tt)r SoawpU

quarticr in Dccrntf Ratten. Sftaücnct beging bie Un=

tforlufytigfcit, ber ^atrcuiüc imponiren ju trotten,
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unb t>a webcr et nod) Stancoutt einen StuSmeiS bei

fiel) tyattc, mußte ber SBagcn ücn ber @tra$c ah

tenfen, um inS Hauptquartier geführt ju werben.

3?ojalic formte it)rcn Sammer nict)t untcrbrücfen,

obgleich Siancourt unb SRattenel fte tröfteten , intern

fte in f'aifcrüdjcr $aft weit fixerer waren, als wenn

ftc in bic ©ewatt it)tet eigenen SanbSIeute getatt)en

wären. SRaocnct war anfangs ein wenig wütfycnb,

wußte ftd) aber nact)t)ct mit üict &tugt)ett unb ^>u«

mor in bie unocrmciblict)c Sage ber Singe ju fctjicfcn.

Sllö Stancoutt 51t Sootnif bem atten ^iecotomini

ttotgcjhflt würbe, erinnerte ftd; biefet nod) tcd)t wot)l,

it)n 51t SGBaflcnjlctn'6 Seiten öftctS gcfcfycn ju l)aben,

t)egte aber öon bamaB t)ct ba$ SBotuitt)cU gegen it)n,

ba$ er ein überaus fdjlauer unb »crfd)tagcncr Untet*

()änblcr fei, wcetyatb er aud) ber Grjatjtung, nad)

wc(d)cr Stancoutt wegen cincS £)ucllS Ijabc entfliegen

muffen, feinen ©tauben fd)cnftc, fonbern ftd) für

überzeugt t)iclt, Stancoutt fei auf einer geheimen 9)ftf=

fton nad; ^wflanb begriffen, bic um fo bringenber

fein muffe, je fedfer er ben näd)frcn unb gcfäl)tltct)ftcn

3Ö3eg outet) gctnocS Sanb cingefdjtagcn ijahe.

Stancoutt unb SRofaltc fclbft legten bem ctgtauten

S'ctb()cttn btingenb ben SBunfct) anS # cr8/ tt)nen feine

Unanncljmltdjfcttcn $u bereiten unb ftc nad) £wtlanb

ju enttaffen. 5lbcr spiecolomint bebauerte, ftd) jeben--

faflö ber ^Jetfon Stancoutt'* einstweilen »ctficr)ctn ju
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muffen, oerfprad) tt>m aber eine fcfyr anftänbtgc

$aft

Sic $lüd)tlingc mußten nun wirflid) in Soormf

jurücfblcibcn. $lber fd)on narf) wenigen Sagen er=

Rieften ftc oon SSrüffcI auS ben S5cfct)l, ftd) nad)

S3rüggc 51t begeben, um in biefer ctwaS abgelegenen

unb »on frembem Sßerfc^r bamalS wenig mcfyr bc=

rührten Btatt itjrcn fernem ?Iitfcntt)alt fo lange 51t

nehmen, bis t^rc SJer&ältniffc bem nieberlä'nbifdjen

©ouoernement »öttig aufgcfla'rt fein würben. 9iaccncl

erhielt bic Grlaubnif , narf) $ranfrcid) ^urücfjufc^rciv

50g eS aber oor, bat Gr&epaar in feinen 33erbannung3=

ort ju begleiten.

Sn folc^cr Steife gelangten ftc unter ber £bl)ut

eineS fpanifc&cn SffijterS über $pem auf bic @trafje

nad) S3rüggc unb würben »or ben Sporen tiefet

©tabt burd; ba$ Ungewittcr überfallen. ©ic Ratten

in offenbarer ©efafjr gefdjwcbt, aber ber ©d;rccfcn,

ben iljncn baö £)urcl)gcf)cn ber $)fcrbe unb i>a$ 3cr=

trümmern ber SBagcnfenfrcr oerurfadjt l;atten, war

il)nen balb burd) bic überrafd)cnbc Begegnung ber

reijenben Äötnerin öerfüfjt

9?ad)bem ©türm unb Siegen nadjgefoffcn, fanb

ftd) aud) «Iperr SDocrbrocd: in bem S5auernl)aufe ein,

um feine entflogene ©d;öne auf$ufud)cn. £>a aber

bereite befd)loffcn war, ba% ftc mit grau von Sian*

court nad) ber ©tobt fahren fotlte, mußte er in bem
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}d)on von if)m bcftcötcn guljrwerf bie 93afe allein

t)chnfürjrcn. Gr prafcntirtc fiel) übrigen^ von einer

fefjr guten «Seite, intern er vlpcrrn von Siancourt (eine

£>icnfte anbot. 9?ad)bcm bie lä'nbltcrjc Familie rcicf;=

lief) von ben granjofen belohnt werben war, fuhren

5lllc in bie ©tabt unb Siancourt fanb burdt) £)crrn

SDücrbroccTS ftürforge balb eine fcfyöngclcgcnc 2Bo^

nung.

<2owol auf ber $cimfal)rf, atö bei ber erften

wol)nlid)cn Gnnrid)tung ber Familie Siancourt befam

ba» bicnflfcrttgc £rind)cn mancherlei mit bem alten,

ein wenig mürrifd) auSfeljcnbcn Äutfdjcr ju tl)un

unb verfehlte nicht, il)n in ityrer ?trt ein wenig ju

commanbiren, al$ er fic plöfclid) ladjenb in bie Urme

nal)in unb trofc il)rc£ Sträubend unb ©cfd)rci» red)t

berb abftißtc. <Sic füllte ft'd) fdjrccr'lid) belcibigt, bc=

rul)igte ft'dt) aber balb wieber, al£ il)r |)crr von Statu

court fagte, toai für ein bieberer bitter biefer Äut-

fd)cr fei, unb um ber treuen Eingebung willen, bie

il)n vermocht t)attc, bn$ ©alaflcib bc6 GavalicrS mit

bem groben SRocf bcS SMcncrö ju verlaufenen, verjicl)

ftc il)in unb gab il)m lädjclnb bie flctnc ^)anb.

£)cr fvanifd)c SDffijier nal)m 5lbf$icb unb fcl)rtc

nad) Doorni! jurücf. dagegen nutzte Siancourt bem

Gomntanbantcn von Brügge ba$ $anbgclöbnifi ab?

legen, bie ©tabt objne feine Einwilligung nicfyt 311

oertaffen.
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Äatfyarina üertr-eilte tägltd) bei Sftofalien unb bic

innige Suncigung, weiche bic bctbcn graucnjimmcr

com erjren ^lugenblicfc ttjrer 33cfanntfcr)aft an für

cinanbcr gefaxt Ratten, nntd)S mit jebem ©cfpräcrje.

Äat&arina muffte SRofalicn McS erjagten, roaS fie

oom 5lufcnt()alt ifyrcS 33rubcr6 in Äöln »on ifyrcr

jarten Sugcnb an raupte, imb Sftofalic ergatjlte ifyr

bafür fo mancherlei au3 3tobcrid)'$> Sugcnbjcit im

raupen Jparjgebirge, reo er nod; bat ^Bärenfell ge-

tragen fyattc. ?lud) ßiancouvt, ber nad; ber crnüt=

benben unb unruhigen Steife ftd) in ben S3cqucmltd^»

feiten etncS brügger S3ürgcrt)aufc6 überaus bcfyaglitf)

füllte, fyatte greube an ber neuen Sßefanntcn feiner

grau unb lobte befonbcrS it)re unjcrftörlicrje Jpciter=

feit, bic $tcmlid& mit feinem eigenen Temperamente

überctnjrimmte. Stauend aber l;attc ftd) förmlich) in

bat S9cabd)cn »erliebt unb befjanbette, feinen Sauren

gemap, biefe Seibenfdjaft mit farfajtifdjcr 3ftcftgnation.

9?atürlid)crraeife raoflte man üor 5löem bie <&tabt,

bereu mittelalterliche Sftajcflät nod) wenig oon bem

SRenatjfancejtöl beteibigt morben war, unb bie jal)l=

reichen taifiwerfe in ü)r bewunbern unb jlatljarina

fd)icftc ber franjöft'fd&en gamilie ifyrcn greunb SBcr*

bugo jtt, um ifyncn att funbiger güljrer 51t bieneu.

Stancourt machte bic S5emerfung, bap bie gröpte

8d)önl)ett S3rügge$, namlid) feine reincrljattcnc bitter»

tl)ümtid)fcit, a(3 fcltene 5lu3nal)mc gerabe ber biin*
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bigfrc 35ewci$ für btc gcn?ö()n(tdt)c Sieget bcS Unter*

gangeS alter Äunjt unb tt)t*cr Skrfc fet.

$icr, fagte er, ift ctwae> wunberbar erhalten wor=

ben, wirb ffd) aud) ttiellcicfyt nod) Satyr t)unbcrtc cr=

Ratten unb bann boty buret) neue Kriege, S5ränbe,

SMfocrjrürme twtlcnbS ju ©runbc gct)cn. (?ö wirb

Die 3cit fommen, wo fein got£)ifd)cr (Stein mcl)r auf

bem anbern rufyt unb wo fein S3itb »on Sofjann »on

Gocf nicfw ba£ 2icf)t ber (sonne fiel)t.

SQBir Äünfller, fagte 25crbugo adjfcfjucfcnt», muffen

unö an ber Scrjtörung bcS Sitten freuen, weit $>a--

buref) $Ha£ für unfere neuen arbeiten gewonnen wirb,

bie man f)ter wegen beS üicl erhaltenen Otiten viel

weniger gelten laßt, at$ in Jpoßanb.

£>ic $pt)itofo:pf)ic, fiel SRäöenel ein, verlangt biefen

SBecfyfcl ber ©cfd)macBcntwicf'c(ungcn, a(6 cbenfo

x>tcte Cnittjautungen ber Slaupc, bis bie freie spföctyc

emporfliegt.

5lbcr, fagte Siancourt, bie Ironie be$ ©ctytcffalö

Rottet alter Äunfl unb bae> £rad)tcn ber Äünfllcr

nad) Unfterbtidjfcit iljrcr 2Bcrfc ift ein fettfaincr Srr=

wal)n gegenüber ber 9?atur, bie allein ewig i)1.
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3roette$ CTapttcL

<So oft 9?ofalic in bte grefje graucnftrd&c jur SRcffe

ging, fiel tt>r 5Utge auf eine überaus frfjönc auS reifem

Marmor gcbilbcte Sftabonna, bic bat f)cUigc Ätnb jtl

Üjren S
:

üfkn nur Iciajt an ber .£anb tjictt unb ofyne

um baffelbc §u forgen, frei, frolj unb t>cratf)tcnb in

bte Sßctt fyinausblicftc, als ob bicfclbc für ifyrc übcr=

irbifdjc ®c^önt)cit ju fd)led)t wäre. £>a$ $rcmbartigc

biefer italicmfct)en SMlbfäule in ber nicbcrlanbiftf)en

Umgebung, bicfeS antifen £ttpu» in ci)rijtlicr;er 5ln=

ivcnhmg faßt feilte norf) Scbcm auf, ber fte crblicft.

5lber in Siofatienö tieffter ©eefc rocefte fte eine @r=

inncrung an bic Helena be$ £>emiurg. <2o feniglict)

muffe £>clena, menn eS je eine geben foHfc, in ba$

Sftcid) ifyrcr Verbannung blitfcn.

©ic erfufyr, ba$ ba$ rjcrrlicfyc Sßcrf »on bem großen

2)cia)cl Shtgelo auS carrarifct)cm ÜÜttarinor gemeißelt,

auf ber @ee von ^cüänbcrn geraubt, aber oon tiefen

Äckern für wenige» ©e(b an einen rechtgläubigen

brügger Kaufmann übertaffen morben fei, ber eS in

bie ^aupt?ircr)e feiner Vaterfrabt geftiftet fyabt.

Sn ber £>ot)eit unb (strenge biefcS BilbcS lag

ctreae für 9xofaIien £)emütf)igcnbe$. ©tc hoffte ftd)

mit ü)m $u oerföbnen, inbem fte ben Sluebrucf ber

gurcre. II. 18
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SKutterft^feit in tr)r fitste, allein tiefer 33erfu#

überzeugte ftc ju ifyrcr innigen !Befcr)ämung nur t>a=

von, bafj fid) 3rbifcr;c$ mit £)imiutifd)cm nid)t oer*

gleiten läfjr. @ie mieb cnblid) bic Sx'wfyc.

2£ic bcncibctc ftc bic fettere &atl)arina, bic ben

Silbern ber nieberlänbifcfyen SDTater öfmlidj in jener

cigcntl)ümlid)cn (Sittfamfcif unb Unfdnttb fiel) bewegte,

*me ftc im SBefen be$ SöolfeS liegt unb im enggejo*

genen Greife be$ r)cimatlid)cn SBcfyagcnS eine fremb*

artige £pf)cit Weber anjtrcbt, nod) burd) ftc beirrt

iverben fann.

©ommer unb £>crbft vergingen. £)a genaö SRo-

falte ilircS ^weiten ÄinbeeJ, eine» Hül)cnbcn SWäbcfycnS.

ßiancourt cimpfcmb bic rcinjtc 33aterfreube, bic burd)

feine ©cfangcnfd)aft nid)t gefrört würbe. Sie frral;*

lenbe ©efunbt)ett ber SOiitttcr unb beS ÄinbcS erinner»

ten ilm an feine gtiuflicbflc Seit in rG"d)cllc. ©ein

ganjeS SBefen fehien in Siebe 511 ber fd)öncn 2Böct)=

nenn aufgegangen 51t fein unb Äattyarina, bic oft

Scugin ir)reS et)clid)cn ©lücfce war, mußte tärficln,

ba$ c$ nod) $wci anberc SBcfcn auf ber 2£clt geben

feilte, bic ft'd) anmaßen bnrften, ebenfo glücHid) ju

fein, als ftc e$ cinjt mit 9?cbcrid) gewefen war unb

wiebet ju werben nie aufhörte 511 fyoffcn.

SSerbugo malte Siancourf, 3icfalicn unb bic betten

Minbcr in einer reijenben ©ru^pc. Siancourf wib--

metc biefem jungen SWalcr viele ?(uftncrffantfeit, bei
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er balb feinen äßertf) erlannt fyatte, unb bebauerte

if)n, i>a$ er in Brügge in fo geringer 5(d)tung ftanb,

woran aber nid)t Mo6 feine unct)cücr;c ©eburt unb

Slrmutl), fonbern t;auptfdd;ltdt> eine böfe Neigung jttr

©atirc ©djulb war, womit er bie l)ol)c ®cijttic$fcit

aufgebracht tjaftc.

©leid; im anfange i()reS brügger Aufenthaltes

l;atte SRofalie an ilwe alte greunbin StyoKoma in (Sau-

fen gcfdwtcben unb empfing »on berfetben al$ Antwort

mieber traurige 9?aer)rid;tcn. Sic gute alte 27?ur)mc

©ertrub in ^raufen war gefrorben. Berger würbe

wegen feiner irenifdjen 5(nfid)tcn im ilurfraate fd;wcr

»erfolgt. (Sein eifriger ü&unfcf), Sutljcrancr unb @al=

mnifren ju öerföfjnen ober il)rcn wütljenben £)af we=

nigjrcnS 51t milbern, würbe U)m t)on ber r)errfd)cnben

Partei in £)rc£bcn 511m Söcrbrccfycn gemalt. (Seine

SRcdjtgtäubtgfcit mürbe »crbädjtigt unb mitten unter

ben @d)rcdFcn bei Ärtegel unb ber allgemeinen 9?otl)

iicZ SanbeS mar er angeffagt, inquirirt unb abgefegt

morben. Apollonia mar mit il;m unb il)ren Äinbem

im Begriff, nad) ^ollanb unb »ieflcic&t Amcrifa auS=

jumanbern, unb ha U)r Stofalie gcfcfmcbcn fyatti,

aud; fte begebe ftd) nad) -ftoltanb, l)cgtc ft'c bie frol)e

Hoffnung cineS balbigen, fo lange fyeifj crfet)ntcn

SßMcbcrfctjcnS.

GtmaS fpatcr erhielt 3?ofalie unerwartet einen

Brief ber grau Pen Briffac, bie »on il)rcm 5lufent=

18*
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ijaüt in SBrüggc burd) bic Umgebungen ber SÖtcomtcffc

Äunbe erhalten Ijattc unb afö ehemalige gute $reun=

bin unb 9?ad)barin 9?ofalicn bringenb vor ben 9?acf;=

jMungcn tiefer Same warnte, weldje im begriffe

fei, ben nicbcrlänbifcfyen ÄlcruS gegen fte in 33cwe=

gung ju fefccn.

($leicf;$citig erhielt auef) ber SDtotcr SBcrbugo burd)

vertraute $rcunbc eine 2lnbcutung, bic ibmt genügte,

um ^)errn von Sianccurt aufs? injra'nbigfic 51t bitten,

feine ©emafjlin augcnblicflid) auS §3rüggc $u ent=

fernen.

Siancourt »erlief ftd) jwat einigermaßen auf ben

^wifdjen ©panien unb $ranfrcid) nod) befrerjenben

Jpafj, ber bie fr-anifd)cn S3cl)brbcn nicfyt leidet ju

SBcrfjcugcn ber fran$bfifcf)cn ernictrigen (äffen werbe,

i>a c6 fid) aber nidt)t fowol um eine <§taat$-- at6

Äird)cnangc(cgcnhcit hantelte unb ber fatfyolifdjc ©eift

in ben SKicbcrlanbcn in feiner tiefen Energie aueb; eine

fd)onung6tofc Strenge cinfd;tcp, fo würbe ilnn in bet-

rat biegmal banger, als iljm je in feinem Scbcn

gewefen war. allein bic <2ad)c gefaltete ftdt> »bUig

anberS, alt er gefürchtet tyattc. pbfclid.) namlid) ent^

banb ibn ber (üommanbant ber Stabt feinet @t)rcn=

wortcS unb erlaubte itmt, mit fetner Familie t)inju=

gelten , wotjin er wolle.

Q$ »erfleht fid) r-on fclbft, bafj Siancourt unb

3ta\>cncl angcnblicflicb utr greife 5lnjralt trafen.
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.ftaum behielt 3^ofa(te nod) \o öiel Seit, oon £atf)a=

ritten ?lbfcf)ieb ju nehmen, bie ifyr mit einer fdt)mer$-

ltrf;en äöefymutl) naüjbliiftc.

3116 Scofalic in ber 3lbcnbbämmcrung au$ S3rüggc

fufyr, bewegte fic ein trauriges ©efüljl. Diefe Weitere

&tabt mit ifyrcn breiten (Strafen, lad)cnbcn 3(flccn unb

gellen umfangreichen spiäfccn fam if)r bunfet, beengenb

unb brücfenb »or irie ein Äerfer ber Snquifition. Die

faft ewige ©onntagäjHttc unb ber fromme ^rieben in

it)rcr a(tcrtt)üm(id)cn Sierlidjfeit fdt)ten i()r eine mcljr

als Zot brofycnbe ©cfafyr ju verbergen, mt »renn

au$ einem Äorbc »oll buftenber SBlumcn fycimlid) eine

@d)(angc jüngelt. 9tofalte fyatU ftd) bei tyren tag*

liefen ©angen burd) bic <&taU unb beim SBcfudK

ber .ftirdjcn aufs? licblid)jte angeregt gefunben. 3löc6

attnnete fyier ftaf^oltcifttmtt, aber mit einer fo finb=

liefen SKUbc begrüßte fic l)ier jum tcfctcntnale ber

dkift ifyrcr Äirdfoe, ba$ fic eö boppclt nicberbrücfte,

auS biefem Rieben gleicfyfam afö eine $$crbrcd)erin

fliegen 51t muffen.
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drittes (TöpttcL

Unangefochten famen fic waü) «Spoflanb. Sie atiy-

meten bic Suft bicfcS £fretjtaate$ mit einem etgentljüm*

liefen Gntjücfcn ein unb bewunberten in bev l)citcrffcn

(Stimmung bie feuchtbaren gelber um fid) t)cr, bie

bunt bewimpelten (Fanale, bie Ijctlcn Stäbtc unb Sör=

fcv, bie Sfterige ber SBewotferung, ihren regen $Ui%

il)rcn 2Bor)ljtanb unb i()rc blinfenbe SMnlidjfcit. Scbcr

SSltcf, ben fte auö bem SBagcn warfen, belehrte fic,

baf$ f>icr Arbeit bal gro$e unb alleinige ©c()cimni£

bev Wlaty unb be$ ©lücfeS fei.

Den grofjartigften einbaut' empfingen fic in 3ftn=

fterbam, ju rocldjcr Stabt alle ScbcnSabcrn ber 9?c=

pu&tif wie ju il)rcm vSpcrjcn liefen unb mo bic jäf>r=

lid;c gunatjme bev S3et>ötferung burcr) Vertriebene auö

allen Sänbern Chtropa» ben alten Strafen immer

neue tjin^nfü^tc unb bic 2Bei$r)eii ber ^Regierung eine

SWcngc öffentlicher ©ebä'ube unb 2Bcrfc fcr)uf, um ben

öerfct)iebenartigfrcn SBeburfniffen eine» roofytgeotbneten

@taat$lefcen6 ju genügen. 9c eben ben alten Äirdfocn,

bem prächtigen 9catl)l)aufc, ber S36rfc, ber 33anf,

bem *5lrfcnal, ben oft = unb iveftinbifdjcn SJiagajinen

unb ricfenr)aften SBerrjtätten erhoben fiel) Tempel ber

mannigfaltigen Seelen ber JlüdUlingc, benen bic
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DRepufcttf flotte 3Migien$freu')ctt gewährte, baju eine

SJfcngc @d&ulcn, 3Batfen=, SBitwen*/ Firmen», Slt=

bcit6 =
, S3efferung$ s

, 3ud)t =
, &ranfen= unb Srrem

Käufer, woraus überaß ber grofe Sinn unb bte eWe

§lbjtd)t J;crücrfcud;tctc, bat äSolf wie eine $amtltc

ju bezaubern, feine Seiben ju mitbern unb aud) feine

entarteten unb bösartigen Stoffe nid)t fowot auöju=

fd)cibcn, atS metmefjr 51t feilen unb 5« beffera. 3>n

tiefet ©taatSweiSfjett ging bamalS bic Sftepubltf bev

fteben @eelanbe allen SfKonardjien GntropaS mit u)rcm

S3cifyic(e »oran.

9?ad)bem $err twn Siancourt in Vhifierbam etnfr*

weiten eine befdjeibene SBorjnung für bie ©einigen

gemietet fyattt, war fein erfter@ang, um ÜtfofalienS

bringenbem Verlangen jtt genügen, 51t bem -£>anbel$=

()aufe, bei wetdjem fic 9?ad)rid)t von Hjrer $rcunbin

Styoflonia erwartete. Slbcr ^af!or Serger war mit

feiner Familie bereit« in Slmfterbam angefommen unb

SPrebiger bei ber 2ittt)crifrf)cn ©emeinbe bafclbft ge-

worben. Siancourt begab ftcf) in bie 2Bol)nung beffct=

ben, um 5fy°ö°Mcn auf baS 2öiebcrfc()cn U)rcr altejten

$rcunbin öor$nbereiten. Die nod) immer fefyr mun=

terc $rau warf foglcid; ifyrcn @d)tcicr um unb bic

beiben Scanner Ratten SKütje ifyren Schritten nad);

jufommcn. &)c fic nod) bic Srcppc in Siancourt'S

2ßot)nung tjinaufgejtiegcn waren, tag ?(pottonia fd)on

in IKofatienS Ernten,
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Unb bu bift immer noer) fo fcfyön? rief QtyoUoma

bemunbernb au$, al$ fte fid) cnblicr; auö iljrer Um*

armung losließen.

5lud) 23crgcr, ber SRofaticn mit inniger $rcubc

bie Spant rußte, fanb, bafj fic fiel) in fo vielen 3al;rcn

nur wenig »eränbert tjabe.

93crger fclbft mar fcr)r gealtert unb überaus milbc

gemorben, ma'ljrcnb feine $rau ct)cr an Scbljaftigfcit

jugenommen tjattc unb buref) baS Unglücf offenbar

gefragt irorben mar. 5lud) il)re Äinbcr würben l)cr=

bctgclmlt, fobalb fie au$ ber Schule lamm. <2ic fjattc

eine rcdjt t)übfcf)e £od)tcr üon brcijcbn Sauren unb

nod) ein paar jüngere Knaben.

£)ic betten grauen füllten fid) unenblid) glitcflidE)

in bem ©ebanfen, bafi ftc t>on nun an bei cinanber

bleiben unb fid) nid)t mcfyr trennen würben. SBaö

l)attcn ftc fid) ntdjt Mc3 $u erjagen, wobei fic frci=

lid) oft meinen mußten, aber Sbrancn finb fiifj, bic

man im ©liiere meint, wenn man alle Seiben cnblid)

überfranben t>at.

Jpcrr üou Siavcnel mar ber (rindige, ber an bem

äßicbcrfcl)cn ber beiben grauen feine rcd)tc $rcubc

l)attc, meit il)n ber fromme 33crgcr genirtc. 9lad)--

bem er bal)er feine ^flic^t al*> SBerwanbtet unb banfc

barer v&auSfrcunb fctancourt'S im votljtcn 9)fapc cr=

füllt l)atte unb bic ftamilic feincS Letten? in un$»et*

fell)after 9id)crl)cit mußte, bat er SRofalicn böflid)
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um Urlaub, um bert großen $M)itofopl)cn im £aag

aufzufitzen. Sllle SBtttcn unb SSorjtettungett, er möge

in feinen üorgerücften Sauren bod) ntc^t me&r fo mcl

l)crumffreifcn, fonbern bei ber Familie bleiben, frucr;*

teten nichts. Siancourt fcfyüttcltc il)m auf6 l)er$lid)ftc

bte £anb für feine aufopfernbc Sreue unb SRofalic

reifte tf)m mit einem faft $ärtlid)cu 2ä'd)cln bic immer

nod) rofigen Sippen §u einem Äuffe, ben er mit einer

für feine Safyrc faft ju lebhaften ß-mpftnbung enribertc.

23crgcr tljcilte bic ?lntipatl)ic, welche SRaöcncl öon

iljm ablief, nid)t im ©cringjren, ja nierfte ntd;t cin=

mal ctroaS bacon. 5113 er pcrnafym, wie fcf)ön ber alte

Sjcxv an feinem fetter gcl)anbclt tjabe, ergof er ftd)

in ein %ob bcjfclbcn, fo bafü Siancourt lächeln mufte

unb ju il)m fagte: (Sollte man c$ irol meinem guten

alten fetter anfefyen, baß er ein ^ttofopr;, ein gret*

öctft ifi?

Sn ber £f)at, erreiberte SBergcr, c$ irürbe mid)

betrüben, wenn e£ fo roäre. ?lbcr bic ®ütc ©ottc»

erftreeft ftd) aud) über Sie, unb üerl)err(id)t ftd; in

Denen, rccldje nicfyt an tyn glauben, bamit fte bereinjr

befto inniger befdjamt veerben, wenn fte t)icr ober erft

bort gcroürbigt roerben, iljn 51t ernennen.

Sn biefer eblen ©eftnnung, efymntrbiger Sptxx,

fagte Siancourt unb retd)te il)m bie Spant, ircrbcn

roir un£ tjerflanbigen. 0ic roaren ber greunb be$

erften ©emal)l6 meiner SMalie. SBürbigen @ie mid)
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ber Cjfyvc unb gewähren «Sic mir bie greube, aud)

ber meinige ju fein.

SBerger umarmte Um. Die f leine SlpoKomo (£»

djclte baju unb fonntc fcoef) einen Scufjcr nid)t unter=

brürt'en, inbem aud; ftc tfyrc £>anb in bie bcö $errn

von Siancourt leejtc, benn ftc bacl)tc an $elbrungett.

Slocr fcfmetf )\d) ocfmncnb fachte ftc mit einer $rcunb=

lidjfcit, rocld)c bie cjanjc verblümte <Sd)önl)cit mieber

auf tfyrc Sßangcn jurücfricf: Sa 6" ©lücf, bat auS

9Rofalten8 unb itjrcr Ätnber 5lua,cn tadjt, tft ein 33e=

roeul unb $ua,tcid) bev Sofyn Sfyre't* ^erjenSgüte.

(So cjliclicn ftd) bie einanber bisher fremben Cjlc=

mente in bem Keinen Sirfcl, ber von nun an treu

^ufammcnhalten feilte, fehen bei ber erften SBegegnung

au*. Siaucourt erlebte ben Sriumvl), ade feine fran*

;öfifdjc SiebenSmürbigfeit von ben beutfcfjen greunben

feiner ©attin anerfannt $u (eben. Slud) er mar älter

geworben unb tyattc feit einigen fahren an Gntbom-

potnt fidulid) ein wenig jugenommen. Saö 93orner)me

unb ©rajiöfe feiner (Srfdjieinung aber ()attc bura) bat

mein- 33er)agttd)e nid)t» verloren, inbem in feinem

voller geworbenen @cfid)te ber Slu^brucf ber ©üte

über ben beö SBerftanbeS immer mel)r bie SDbcrbjanb

V'mann.
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SStertc* (StyiUL

Slmfrerbam enthielt in feinen Stnftaltcn unb in

[einem foloffalcn 3ftctd)tf)um fo siel DteueS unb @e$en6*

rcürbigcS, ka§ Siancourt mit bem lebhafteren 3ns

tercjTc eine fpftcmatifdje SRunfcrcifc burd) bic ganjc <&tabt

unternahm, um Sülcö fo genau als mijglid) fennen 511

(erneu unb infonbertjeit eine Ueberjtdjt über bic auferor*

bentlid)cn ^ovtfdfjvttte be^ metfantttifdjen unb politi[$en

ßebenS ber SRepublif ju gewinnen. Siucf) bat rege

unb nriffcnföaftitd&c Beben, wel<$e6 fid; mitten unter

Äauflcutcn regte, bic fonft ben geifHgcn Sntcrcffcn

fremb ju bleiben pflegen, fefcfe Siancourt in Grffouncn.

9?icf)t bfoS auf U\\ Untocrjiratcn, fenberu aud) in ber

«Öauptftabt unb in allen Steilen be$ Saube» war ber

@tnn für bic c(affifd)cn, matljcmatifdjcn, geograpfyi*

fd)cn, l)iftorifd)en «Stubicn unb 9uitumn|fenfd)aftcn

verbreitet unb wimmelte c£ von £3üd)crn, auf bereu

äufere (Siegang bic JpoKcinbcr bamalS nid)t minber

Stkrtl) legten, aU auf ben belct)renben Snfyalf. Sieben

ber S3anf voll ©olb = unb Silberbarren, neben bat

ungeheuren SBaarcnöorrä'tjjcn auS beiben Snbien, l)äuftc

man aud) SSibtiotfycfcn auf unb grünbetc antiquarifdjc

unb 9?aturalicnfamm(ungcn.

@eit ben großen $rei()cit$tncgcn war in «öcllanb
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bereits? bie jiretre ©encration im 8tol$, in Der 2)?ad)t=

fülle unb im 9?eid)tl)um ber tapferen SSatet aufge*

irad)fen unb wetteiferte nod) immer, bicfelben ju übcr=

treffen. Darier war ber bcrrfd)cnbc ©citf fein gc=

meiner Äränicrgcijt, fenbem ber einer rncgerifd)cn

unb geteerten Äaufmannfrfjaft.

Der ©cfd&macf ber |)0ttänbet rear freilid) nur ber

au» Sranfrcicr) unb Italien l)erübcrget"ommcnc ber

SRenaijjanee unb jetgte, intern er fict> bem nicbcrla'n=

bifdjen ^Pblegma unb juweilen bem Cngenftnn ber

JWcicbcn anfduniegen mußte, felnvülftige &u4fä)n)et«

fungen unb SBigarterien, übet bie ber gebitbete $fremb«

lad)cn tonnte, ebne gtcidnud bie Sichtung »ot ber

Solibitat ber SRepublifanet 511 verlieren.

@ben bamaly fam bie ?Jicbc ber Guripfitätcn-

cabinette auf. Scannet unb grauen, bie einen grofem

Ueberflug an ©elb, als? an ivi|Tcnfd)aftlidH'in ©eift

ober gutem ©cfduuacf befafen, fammetten oft mit ber

fonberbarften Saune in irgenb einer emfeitigen 5Rtc^=

tung unb fdjä'ttcn insgemein ben 2Bcrtt; einer *£ad)c

nad) ifyrcr Seltenheit. Saufenbe gaben fie l)in für

eine SWiSgeburt, mahrenb bk fdjönftc ©eftalt ftc gleid)=

gültig lief. Saufenbc gaben fie b,in für ein S3ilb von

SBouroerman, wenn bao weife dlo%, ba$ er gen>ö§n=

lid) im SBorbergrunbe anzubringen pflegte, au^na()iuö=

weife fcbltc, unb bie Seltenheit verlief) bem gcrin=

gern 33ilbc einen höbem SBertrj al6 bem befTcrn.
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2£ie ber überfüllte Scib unnüfces ^ett ablagert, ic

ber bcllänti'"rf)c 9feid)tl)um ten SuruS jener unfrucf)t--

baren Sicbbabcrcien, bic audj auf bem mcc6anifcr)cn

@ebietc tureb) Stnfcbamtng teftbarer aber gefd)macf-

lofer (spielubren, Automaten unb tcrgtcirfjcn befric^

bigt rrerben mufjten unb bereu ®d)trinbcl bamal» in

bem berühmten Suircnljanbel, ber rretteifernben Sin*

febaffung fetten« Sutocnarten um fabclbafte greife,

eulminirtc.

Sianccurt backte, ^ere Serbin irürbe, wenn er ba5

5lCc5 fabc, ebne Bivctfel fagen: £as ijr ber £Ctifcb=

btenft ber (Siriltfatien, in reellem lieber ebenfe bie

9?icbtigrat angebetet rrirb , rrie im nictrigften Stcin--

unb 2arrcncultu6 ber robjen Sftegcr. 2>ie ©emittier

muffen auf folgen Sanb fallen, rccil fie jtd) trieber

rem rcabren ©ctt entfrembet haben. Sianccurt ging

niebt ren biefem rcligiefen ©cvtcrjtsrunftc aue, aber

feben ba$ ÜBcbürfnifj einer febenen 5luffaffung ber

9?atur machte i$m jene 2Ronffrofft&en=!Rinnpe(fani«

mern un(eiblid).

§11$ er eines £agc£ mit SRcfalicn burd) eine bei

belcbteftcn ©träfen ber <Stabt ging, fiel ifynen an

bem <scbi(be cincS &aufmannsbaui"e6 ber Staute 27can=

ber auf. Sftpfalic erinnerte ibren ©atten fegleicf;, fca|

bies ber ©cfcblecbjtSnamc ber lieblichen Jlatbarina au6

93rügge fei, unb Reffte, b;ier ricüeicbt einen S3er^

iranbfen ton ibr ;u finben, ren bem fie irgenb eine
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9?arf)rirf)t über ifyren »erlorenen Später erfahren tonne,

um ü)r bicfclbe mitzuteilen. 51(6 fte nun in bag

4?au$ eintraten, fam i(;ncn ber alte SRanber fclbjt

mit feinem fdmceivcipcn «£>aar ehrerbietig entgegen, um

ft'c 51t fragen, was Üjnen gefällig fei.

©ofcalb jTc i()m it>r anliegen vorgetragen Ratten,

gab er fid) bort) erfreut unb gerührt als bcrfclbc Sftann

ju errennen, ben fte fugten, itaum aber fyattc er

»oHenbö von Unten erfahren, t>a% feine Softer in

SBrügge lebe unb bem franjöftfi&en Gljcvaar fcfyr n>ertl)

geworben fei, aU S$ratien ber greube aus? feinen 2lu=

gen jtürjten. #ajtig eilte er anS Senfler unb rief mit

lauter Stimme in ^m £>of tjinab: SHobcrid), Sfobcrid)!

SWein ©Ott, rief SRofalie, iji Svobcrid) bei Stynen?

So bodi, ja, fagte Sftanber unb briiefte ivicbcrljolt

ber frönen $rau unb ifjrcm ©atten bie ^)ä'nbc. &>cr--

geben Sie mir, rief er, id) bin vor Sufr aufüer mir,

beim id) bin ja ber ä>ater.

Silo Stobcrid/» l)errlid)c ©eftalt Ijcrcintrat, ging

tl)m 3?ofa(ic uinvillrurltd) mit offenen Firmen entge»

gen. Cr crf'annte fte auf ber Stelle mieber, neigte

ein .Mute vor il)r unb fußte iljrc roeifje £)anb. 33ot

Vergnügen uttcrnb flü'frcrtc fte tym 51t: 2)?ciu erfter

©ruf, tbeurer SRobcrid;, ift bie glitcflid;irc 9hd)rid)t,

bie 3l)r erhalten fönnt. Äat^arina lebt unb l)arrt

(5'urer fet)itfucl)t£ooll in Söriigge.

Wobcrid) fvrang auf, fal) SRofalicn mit folcbcm
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ft-cucr an unb »erlangte fo ftü'rmifcf) wettere 5lu£funft,

bafj SHancourt, ba aud) bcr alte SDcanbcr feinen Äo»f

bajnnfdKn fteefte, um fein 2ßort ju verlieren, bic

fleine ©efellfdiaft juni @i^en unb 51t einer rufyigen

Charterung cinlub.

53egreiflicr;cri»cifc führte biefc Erörterung 51t bem

Gntfdjluffc Sfebcrid)^, auf bcr ©feile na er) S5rügge

abjureifen, um fief) bie geliebte 33raut ju b;o(cn.

Sftobcrid) fclbfr i»ar erjt »er &ur$em aus? DfKnbtcn

jurücfgefommen. ^11» SWatrofe gepreßt, l)attc er ftd)

halb burd) feine ausgezeichneten ©aben fycrporgctfyan,

war feinem frühem ©taube gemäfi »on ber oftinbi=

fdjen Gcmpagme angefreflt reorben unb afö ein attge*

mein geachteter Cfftjtcr nad) brei Sauren »oll retdjer

Erfahrung juräcfgefer)rt. £>cn Nebenbuhler, bcr il)n

»erraten Ijatti, 511 betrafen, fanb er feine ©elegcn^

l)cit, ha. tc SSlteg ftd) nirgcnbS mel)r bliefen lief*. ?lbcr

Cornelia gab ir)tn baS treubcvcafyrte Surf) jurücf unb

cr$äl)ltc il)m ba$ Gnbc feine» armen $unbe$. ©ic

ijattc ftd) auf ben bringenben SBunfd) UjrcS SEatcrä

»crl)ciratl)ct, iljr ©arte irar aber balb lieber gc-

ftorben. Stobcrict) cfyrtc ftc fyod). 9?atf) feiner 2lb=

reife lernte ftc in SJcanber'» «Saufe 9?cfalicn unb burd)

ftc aud) 5t»oUomen fennen.
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Simffe* Gapitel.

SBötyrcnb bte SBogc bc6 @d)ieffal6, bie für 9to=

fallen in Brügge junt fefctenmat fo fdjwarj unb brotycnb

rjcrangcjogctt war, fic glcid)fam boef) nur fpiclcnb in

ben ficr)crn ^pafen trieb, würbe bagegen bic arme

«ftatfyarina aufö neue in eine ungewiffe Sage f)inau^

geworfen.

Sfyrc gute alte 93afc t>atte ftd) im ©arten bcö

v^errn SDöcrerpccF burd) 511 übermäßigen ©cnuß »on

(Süfngfeitcn ben 9J?agcn ju verberben angefangen unb

flarb im Söinter plblßü), inbem fie, wie e$ alten

grauen öftcrö 51t begegnen pflegt, ben Zoi> noef) weit

entfernt gemannt t;attc. ©a nun fein Scjramcnt von

ifjr »erlauben mar, fo fiel ii)x fammtlid)c6 Crrbc an

ibven nä'd)frcn Söerwänbten, weld)c£ Sticmanb an=

ber$, aU ber im$ nod; von Moln l)er befannte $ert

fiaefen mar.

£u'm rrauernben SDiübmcfyen würbe jwar gemattet,

im £>aufc ju bleiben, bis ber neue Grbc angekommen

fein würbe, aber fie battc ganj unb gar feine 2ufr,

von btefem 3ugcfrantni|l ©ebraud) ju mad)en, fon=

bern fer)nürtc mit weinenben "klugen il)r flcinc& ÜBünbcl

unb »erlief bat il)r fo lieb unb vertraut geworbene

$au$, ebne ;u lviiTen, wofyin ftc ftd) wenben foltte.
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£err SDüerbrocdf ftanb t-or ber £f)ür unb bot tf>r

mit gerührtem «Sinn nod) einmal $erj unb £>anb.

@d)räg gegenüber ftanb bie £l)ür feineS angenehmen

unb reichen $aufe6 offen, ft'e l)dtte nur mit il)tn

t)inetntreten burfen. 5lbcr fopffd)üttelnb unb mit ber

£>anb il)n abroeifenb ging ft'e weiter.

9Jiü)t weit batjon roartete ber jroeite Siebfyabcr

auf ft'e, ber ülftaler Söerbugo, ber trjr bringenb anlag,

ft'e ju einer armen, aber cljrbarcn JoanbrccrBfrau üon

feiner 93cnranbtfcf)aft bringen $u bürfen, bei ber fte

iric ein Äinb com £>aufe aufgenommen fein follte.

Äattjarina faf) il)n nid)t o()ne ©üte an, fd)üttcltc

aber boef; aud) bei ifym ben $opf unb fagte: 3d)

glaube nun boeb; nid)t, bafü e$ einen £iebl)aber geben

tarnt, ber gan§ uneigennü^ig märe.

<Bo ging ft'e benn aud) bei il)m vorüber unt

flopfte an ber Pforte bcS 33cguincnl)aufc6 an. ^>icr

fanb fte eine bereitwillige 5lufnal)me unb crfcfyien noer;

an bcmfelben Sage in bem grauen illeibe beS .ipaufeS,

um Firmen unb Äranfen £)ülfe $u fpenben.

Sacfcn fam in S3rügge an, fpreijtc ftd) ntdjt

wenig alö ßrbc bcS nirf)t unanfcl)nlid)en Vermögens

unb erfunbigte ftcr; mit grofem Gifcr nact) ber frönen

S)?ut)me. 5lber alle feine 93erfucbe, mit feiner mxtym
^»crfonlicbfcit, bie fo wenig ©lücf bei ber £od;tcr be6

reichen Sftanber gemacht fjattc, \z%t bei ber armen

S5cguinc befferes? ©lücf ^u machen, fdjlugcn fefyl.

AUVCVC II. 19
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Katharina ertaubte ihm nicht einmal, ftc ju feben,

unb als er fiel) i£)r bei einem ihrer frommen 5tu£=

cja'ncjc auf ber (Strafe fred) aufbrannte, warf fic ihm

einen öewidjtenben SBlttf 31t unb f)attc bic ©enuej*

tbuuncj, bie Grntrüjtung 51t feiert, mit welcher bic $u=

fätttg auf ber Strafe beftnblichen brügger ÜBürgcr bic

95clcibicjuncj ber ÜBcautnc gerächt haben mürben, wenn

gaefen \id) ihr nicht bureb eilige $Utd)t entjogen r)ättc.

(£r felbft aber räd)tc ft'ch auf bereite Slrt, ein=

mal, inbem er ihr oerfcrjwieg, ba$ ihr SSatcr in

5lmfterbam lebe, unb fobann, inbem er einen 33er=

furf) mad)tc, pe twn &b"ln au6 burd) bic ©eriebte

reclamiren 31t laffen. allein tiefer SBerfttd) fdjeiterte,

»eil bic feiner (Scripte ficr) auf bie oerjetyrte 5ln=

gelegenljeit cincö öerfdjoflenen SWabdjenS nicfjt ein«

(offen wollten, jumal .pauö unb S3cfi£ tyreS üßatcrö

lancjft confukirt waren,

(Sinei fcrj&nen SRorgenä geigte ficr) ein grember mit

über bie 'Slcbfcl geworfenem SWantel in ber Strafe,

mcldjc Matbaiina ehemals bewohnt fyattc. Sein jiatt»

lid;cr 2£ud)ö unb jtol&er ©ang fiel beut SWaler SSer=

bugo auf, ber febon an feiner Staffelei fafl unb ihn

burebö offene gcnjrcr beobachtete, ©er ftrembe befah

$äu$ für |jau$ mit grofjer Sfafmerffamfett, big er

mit einem freubiejen Ausruf öor bem \iaufc ber t>cr=

ftorbenen löafc lieben blieb unb beftia, an bie £t)ür

podjtc.
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Söcr ift bat rief eine Stimme auS tem ^enfter?

£)er ^rembe btiefte auf unb wollte eben fragen:

SBofynt t)icr ntdjt — al6 Sacfcn, benn er war eg,

ber in tiefem üftecjltgee oben t)erau3fd)autc, plöfcltcfy

ganj roff) im ©ejTd)tc würbe unb taut auffdjrte: 5llle

Seufct, 9coberi<f)!

9H(c Seufet, Sacfcn! wtcbcrt)olte Stoberid) mcd)a=

nifd) unb fein fonnocrbranntcS ©cft'd)t glüt)tc nod)

bunftcr üor Soxn, a($ ba$ fabe fetneS (Segnen»

am gcnjtcr. 9lbcr raftf) rief er t)inauf: 2Bo ift

Srtndjen?

Sacfcn tackte fcoSljaft hinunter unb antwortete

:

£>aö Jpaue? ijt mein, bic alte 93afe ift geworben unb

Cntcr 3)cäbd)cn in bie weite SBelt gejogen, ha fonnt

St)r fic fud)cn.

Wftxt biefen üEBortcn fd)lug er bat gcixfrcr wieber

51t. Stobcridj t)attc nid)t übet Sujr, bie £>au$tl)ürc

einzutreten, benn er glaubte immer nod), Äatljarina

müJTc im £>aufe fein unb Sadren belüge Ujn. 5lbcr

er mäßigte ftd) unb befd)to£, bei ben 9?ad)barn nad)=

$uforfd)cn.

Sn tiefem Augenblicke winfte if)m ber Später unb

SKobcrid) begab fiel) in beffen Sßofynung, wo er, nad)

feinem tarnen gefragt, ftd) ju erfennen gab unb ?Ulc6

erfuhr, wa$ er willen mufite.

Cbne weiter an Sacfen §u benfen, ftürmte er fo=

19*
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gleicf) jum SBcguincnl)aufc, baö ibjnt £>crbugo bc$cid)=

uctc, unfe pocbjtc btc Pförtnerin IjcrauS. SBenige

SWinutcn fpatcr lag er in ben Ernten Äatfyarina'ö.

SBcibe waren fo crfd)üttcrt, ba$ fic lange jtumm ans

cinanber fingen nnb ftd) nur fügten unb weinten.

£>ann aber erwachte ifyrc ganje alte $röt)licf;fcit wie=

bcr. £>as> 2)iabcbcn erfuhr, il)r &>ater lebe noeb; unb

fei glucfliaji SRobcricr; tarn, fie atö SBrautigam ah

jufyolcn. So viel ©lud auf einmal erfüllte ifyre Seele

mit einem Gntjücfcn, i>a$ fic ade itjrc Sdjmcftcrn,

bic aus? Neugier herbeiliefen, eine nad; bcr anbern

umarmte, bic alte JpauSmuttcr nid;t aufgenommen.

Die S3cguincn waren freiwillige Tonnen, bic fein

ewige! ©clübbc ablegten. Aunbarina fonntc alfo oljnc

Stnftanb tat Span* nriebet »ertoffen, auö bem man

fic nur fccelialb ungern fcbjcibcn fal), weil Slllc fic lieb=

gewonnen narren.

3ioberidi begab ftd) in ben ©aftyof jurüct, in

welchem er abgeftiegen war, bcfrcUtc feinen SBagen

unb fuhr bamit r?or bat 83cguincnt)au$. $113 er aber

eben im SSegriff war, Matbarincn l)incinjul)cben, um

mit ibv abjureifen, erfdnen Sacf'cn mit einer 5tbtt)cb

lung fyanifdicr Solbatcn, beren Staffieret ibm einen

"in'rbaftbcfchl »orwicS.

lobend) untcrbrüct'tc feinen Unmutl), inbem er

Sacfen'S 33o$l)cit burd)fd)autc unb il)rc folgen uid)t

für gcfalnlid) hielt, (Sr tröfretc in tiefem «Sinne ba£
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fycftig erfrfjrocfene 2ftdbd)cn, bat cinftnmlen ju ben

SScgutnen jurücfferjrcn mugte, unb folgte bcn @oI*

baten mit 9?u^e.

Scc^^tc^ ©ajntel.

£)cr ©tabteommanbant empfing ü)n mit 3lrtig=

feit, f)örtc feine aufrichtige CJrjä&fang tfycimefnncnb

an, meinte aber, ba 3fobcrid) fclbjl nicf)t in 3lbrcbe

ftcüc, fc^mebifrf)cr Cfftjier gemefen ju fein unb julefjt

auf einem fyoßa'nbifcrjcn @cr)iffc gegen bie ©panier

gebient ju tiaben, ber .ftrieg aber ncä) nid)t beenbigt

fei, fo bliebe ©runb genug übrig, itm jurücf^alten,

aud) ir-cnn man in S\öh\, rooljtn §Bcricf)t erstattet

werben fottc, feine Zulieferung nidjt begehre. Ucbri=

gcnS feien bie grtcbenSunterrjanbfungcn beut Qtbfcbjluf

nafje, er fyoffe alfo, ifm batb trieber enttaffen $u

fönnen.

(So nutzte benn 3ftoberirf), mit üerbijfcncm 3n=

grimm, in$ ©cfängnif? rcanbern. Sftan befyanbelte

tf>n fct)r anjranbig. 5lber bie $ricben6untcri)anblungcn

bauerten ftf)on jroet Sal)rc unb e$ lief ftd) nirfjt ah~-

fefyen, trenn fte enben würben. Die ltngcmi§f)eit oer=
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jetjrte ben feurigen Süngling, ber bem 33cft£ feiner

©eiterten fid; fd;on fo nafyc gewännt fyattc.

Gr war baber freubig überrafdjt, aU er fcfyon

nad) einigen Sagen, inbem er ein großes? 23vot auf*

fdjnitt, bavin einen <2tricf, eine $cttc unb einen Brief

fanb. Sa6 Sorot war ib,m ton SSerbugo jugcfd)icft

Würben, ber ibji fdwiftlid) anwies, bic $cnftcr fcincS

©ittcrS burdjjufcüen itnb 51t einer beffimmten <2tunbc

ber 9?ad)t fid) an bem «Stricf auS bem ^enfter l)crab=

jufaffen. Gr werbe unten auf ü)n warten.

Siobcrid) folgt« ^1111^11$ biefer 33orfd)rift unb

würbe, atö er gliicf'lid) unterhalb bc£ ßcnfrcrS in

rabcnfdjmarjcr gfinffewifi ber monblofcn 9?ad)t feften

©oben faßte, von SSerbugo aufgefangen unb ftitt unb

t)cimtid) weitergeführt. G'rfr a(S fte auf fidjcrcn 2Bc=

gen anö ber (Sfabt ^erauägefommen waren unb fid)

im freien gelbe befanben, tfyciltc ber fetter bem ©e=

retteten ben weitem #lud)tylan mit unb f'ünbigtc ibjn

an, baf? bic SBeguine an einem nicht metjr weit cnt=

fernten SDrtc fd;on auf ibjt warte.

3n bem wohlbekannten $aufe ber 3Ritd)frau ^arrtc

fte wirilid) mit brennenber 8c()nfud)t auf tt>n unb

fam i()m in ber ©unfelfceit entgegen, wa'ljrenb bic alte

Bäuerin in ber Sln'trc fiebenb btä 2id;t gegen ben

SBinb fä)üfcte, ber fid) $um großen SScrbruffc bc$

SJcalerä nach SDcittcrnacbt erhoben fyattc. Crr wollte

namlidj \n Den Linien unb bic Sicbcnbcn nod) an
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bemfetbctt Sage auf bem Speere nad) 83ttejjm<jen über=

fahren. Dttemanb war im $aufe warf) al$ bie Jpau6=

frau, bic aber fdjon bauerifdjc 5tnjüge il)rc6 9)?amtcj>

unb @ot)ne$ bereit gelegt l)atte, weld)c 9cobcrid) unb

ber Sftaler gegen bte it)rigcn umtaufdjten. £atl)arina

wat bereite al» 35aucrmä'bd)cn geflcibet.

Unter ben (eifert <2egcnSwünfd)en ber 2J?Uct)frau

pilgerten bic glüajtlingc nun nod) cor SagcSgraucn

weiter, gelangten aber erft gegen Mittag nad) SEBcn-

bumc, einem Ufetborfe, wo ber Sftater eine abgele=

gene ©tt)iffcrl) üttc auffud)te, in ber er früher oft

wochenlang jugcbrad)t fyattc, um ©ccfhtbicn ju ma=

d)cn. ©er alte tl)m befreunbete @ct)iffer feilte iljm fein

55oot verlaufen, ba man iljm, fclbft mit nad) Jpotlanb

$u fahren, nidjt jumutljcn formte.

Slbcr ber Sßinb fyattc ben ganjen borgen über

angenommen unb war in «Sturm übergegangen, fo

baf$ an eine $at)rt in bic offene @cc nid)t ju benfett

war. Sraurig blicftcn bic beiben Siebenben oon bat

Dünen l)erab in bic unermeßliche SRccrcSwüfte, in

bereit l)ol)cn SBogcn ber ©türm brüllte, wetdjer üon

©übweften l)cr juglcid) ticffd)warjc SBolfcn in bunfcln

ÜDcaffcn über Stteer unb Sanb trieb.

3um ©lud: waren nur wenige SRcnfctjcn am «Straube

unb aud) oon tiefen würben ft'e nur t>on ferne gc=

fel)cn unb für gewöhnliche Sanblcutc gehalten. £>er

cinfam n?ot)ncnbc ©djijfct aber war ein grunbc^rlidier
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unb fo pf)fcgmatifd)cr 9)?ann, bafi er fte nid)t einmal

mit feiner Neugier beunruhigte, ©o fonnten fte otjuc

©cfafyr nötigenfalls niedre Sage ftrf) in feiner glitte

»erborgen galten unb ba$> Vorübergehen ber Sturm»

jeit abirartcn.

Vcrbugo befdjä'ftigtc ficr; mit bem Sitten unb forgte

bafür, ba$ bic Siebenben bei cinanber allein fein fonn=

tcn. ©ein 3artgcfül)l erregte Stobcrid/S ganje 95c=

nnmbcrung, jumal al6 er von Äat^arincn erfahren

fyattc, mcld)c$ Tpfcr er t()m bringe.

Sic fonntc nirfjt umbin, atö fie fid) bc£ Slbcnbö

ju ber bcfd)cibcncn üDiabl^cit nicbcrfc^tc, bic ber SOtalcr

mit .vuilfc bcS Sllten il)nen bereitet fyattc, jenem bic

£)an& ju reichen unb mit einem fcclcnvollcn ©liefe 51t

fagen: Sd) fyabt (Sud) \>od) fct)r Unrecht getrau, lic=

ber Ükrtugo, alö id; meinte, %i)t tonntet nid;t un*

eigennützig fein. Scf) bitte Chtcf; nun von ^)crjen

meine (Sünbc ah.

Nobcrid) faßte feine anbere £anb unb brücr'tc fie

if)m aufS bicbcrt)cr$igftc. ©Ott rette uns nur, rief

er, auö tiefer legten ©efatyr, bamit id; im Staube

fei, Crud) in £>oQanb &u bemeifen, nrie liod; id)

Chid) aa)te.

Sic fchloffcn einen innigen SBrubcrbunb, ber nie

mcl)r getrennt nutrbc, unb madjtcn bic ganjc 9Jad)t

jufammen mit bem Sitten, um bat Sikttcr ju bcobact)=

tcn unb bie erfte Stunbc nid)t ^u verfdumen, in ber
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bie Abfahrt möglid) würbe. 5(ud) .Katharina wollte

bei iljncn wad)cn , aber bic SKemnet baten fic bringenb,

wcmgjtcnS ^u t»crfud)cn, ob fic nid)t fdjlafcn fönnc,

ba fie fd)on fo eicle Slnjfrcngungcn gehabt unb tt)r

McHetcfyt nod) größere becorftanben. ©ic gct)orcf)tc

unb legte fid) in ber Äammcr bc6 Otiten 51t S3cttc, bis

fte wirfltd) auS Sftübigfeit in einen tiefen Schlaf verfanf.

51m SWorgcn weefte fic ber Auf tyreS 9?oberirf)

unb bic SRadforufyt, ber «Sturm fyabe fid) gelegt. 3war

gingen bic üfiklten nod) fyod) genug für ein Auge,

ba$ an ben fd)rcdlid)cn Anblid: weniger gewöhnt war,

aber erfahrene @d)iffcr fürchteten \z%t nid)t6 mcfyr

unb burften fid) bem gewaltigen (Elemente ol)nc @orgc

anücvtraucn. lobend) Ijattc ©clegcnfycit gehabt, ba$

Sftubern auf offener (See btS jur SHctfrcrfdjaft ^u cr=

lernen, unb aud) bem 9)?aler war biefe ihinft »on

früheren Saljrcn r)cr geblieben. Sem Alten würbe fein

S5oot rcid)lid) bejaht, in bat Äatl)arina nad) einem

ftillcn ©ebet nid)t of)nc Sagen cinftieg.

£)cr Sftatcr fanntc bic SBiclingcn »on feinem frü=

l)cm längern Aufenthalte an biefer Äüjtc l)cr fo genau,

ba$ ba$> ÜBoot naef) feiner <3citc l)in auf ben 3>anb

lief unb öom günftigen SKMnbe norböjtlid; getrieben,

wenn aud) t)inauf= unb t)inabgcfd)aufclt, beet) pfeil=

fd)ncll feinem fernen 3iclc juciltc. IRobcrtdt) brücftc

bau SKuber mit folcfycr 5D?ad)t, alS wolle er $>a$ gange

SDJeer l)intcr fid) fd)(cubcrn.



298

Gine »reiße üDföüc, fo niebrig fKegenb, bafi fie bic

langen (sdmutngfcbcrn in jcben fd;aumaufmcrfcnbcn

2Bogcnranb 51t fauchen fdjicn, flog bem SBootc lange

wie eine Saube bc» griebenS öorauä unb fptegelte

bte Innrer ben Suncn aufgct)cnbc (Sonne im ©tonje

ihrer ^flägel.

9?acr) einer langen unb ermübenben, aber glücf=

lieben J-atyrt cr()ob fid) ttor bcS SRäbdjenS fcl)ucnbcn

unb ftannenben klugen ber Sftafrcmvalb im opafen »on

SSliejjingen unb halb betrat ihr jarter $ufj bau Ufer

ber Freiheit.

Siebentes CTapttcL

3I vc ölämifd&e 53ancrnrrari)t fiel auf, aber 3?obe=

ridj, ber früher mit bem SDjrinbicnfabrcr hier gelanbct

irar unb mehre 83cfanntc fanb, rmeä fid) ati guter

^ollänber au* unb bat feine SBraut unb ben 9}?alcr,

if)rc &ract)t auet) nod) big §tmfterbam beizubehalten,

zur angenehmem Ucbcrrafdumg ihrer greunbe unb

nun 3euguiil ber (gefahren, bic fie beftanben tjatten.

©er alrc SKanber, ber jcben Sag mit Bclmfudjt

auf Nachrichten r»cn 3foberid; gewartet unb fdjon

angjrlid) \u »erben angefangen fyxtU, würbe mirflid)
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burd) bie 5lnfunft bcä fdjöncn 33auermabd)cn$ mit

ii)xa bcibcn ^Begleiter auf» licblidjfte übcrrafdjt. Sic

Sodjtcr fniete cor bem &>atcr nieber, füjäte tym bie

£>anb unb bat it)n tycrjlid) um Söcrjcibung wegen bc§

üiclcn Plummers?, ben ft'c tfym gemacht tjattc. ^frei-

er fd)lo§ fte mit $reubcntl)räncn in feine Qtrmc, banfre

(Sott, fte enb(id) trieber $u fyaben, richtete fic auf,

legte ifyre Jpanb in bic £anb 0toberid)'6 unb fagte:

Sd) x>erjcil)c bir nid;t bloS, fonbem cS tt)ut mir rcd)t

in ber (Seele motjl, t»a^ bu bir einen fc maefern

SBräuttgom auSgcfudit fjaft unb oa$ ijjr cinanber fo

treu geblieben feib. Sd) t)ätte mtt'S »or »icr 3al)rcn

mol nid)t träumen laffen, aber (Sott ijt reifer, al$

wir Stfcnfdjen finb. ©Ott tjat't mo£)l gemadjt. ©Ott

fegne cud), meine Ätnbcr, unb fei mit cud) für

unb für!

^atljarina mürbe nun auf» gcfdjmacfoollftc al3

vöcttänbertn gcflcibet, ba$ »lamifd&c 33aucrnf(cib aber

jum Slnbcnfcn aufbcmafyrt. £5er crjtc ©ang, ben bau

junge Brautpaar in 5lmftcrbam mad)tc, galt btm

eblen x>an ber Süc, ber gcmiffcrmafjcn ber (Schöpfer

il;rcö ©lücTeS gemefen mar. ©er alte 4?err erinnerte

ft'd; ber frcunblicfycn 3ügc ber Römerin nod) üon

SBorrmcjcn §cr, befrachtete abmcdjfctnb ben Süngling

unb bat Sftabd&cn unb fyattc feine Sufr an bem jktt*

liefen_^aarc. 9?od) lebhafter mar il)r Empfang im

&aufc ber $rau tjon Staneourt, bie im ©lue? bicfeS
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jungen tyaauä tfyr eigenes abgeriegelt fat> unb in fo

Weiteren unb froren Umgebungen immer mcfyr 93cr=

trauen in bic Sufunft feilte.

5(ud) grau Gornclia nutzte befugt werben. fRo--

berid) fam babei in einige Verlegenheit, aber ba$

flcinc (Ereignis mit bem £ud)c hatte Äatljarincn fo

gcrül)rt unb fo für iljrc eble Nebenbuhlerin cingc=

nommen, $>a$ il)r offenherziges unb järtltcfycS S3erie^=

men auef) (Sornclicn geminnen mupte. 51(3 ftc ein

menig nabjcr miteinanber befannt gemorben maren,

fd)to£ Cornelia ftc einmal plöfcltdj mit £>cftigfat in

bic Sinne unb rief: 2Ba()rl)aftig, id) fann mdfot am

bcn>, SD?abd)cn, idj mufj bir beinc SicbenSmürbigfcit

rci^cibcn.

Sic £>o$$eit 3ftobcrid)'$ unb £atl;arina'$ mürbe

mit bürgerlicher Cnnfad)l)cit unb t)otloinbifd)cm £uru3

utglcid) gefeiert, mobei van ber £üc ben (Sfyrcnpla^

vrifdu-n SBvant unb Bräutigam einnahm, ber 93atcr

aber an ber Seite bcö SBtäutigamä unb SDcalcr 95cr=

bugo auf ber anbern Seite neben ber 53raut faf?.

Nie mol mar eine ^>od)^cit fröhlidjer gefeiert morben.

N}lm frofycftcn aber mar Nobcrid), ber feine hiljnc

Hoffnung auf baö ©lücf in collcm 2)?a$c erfüllt fal)

unb bem gortuna jc(*t im 93rautfran^c lädjelte, inbem

ftc i()n auS il)rcm giittyorne mit allen irbifdjen grcu=

ten übcrfd)üttctc.

Unter ben Cl)rcngcfd)cnfcn mar t>a$ präd)tigjtc
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eine bürgerliche £>aubc für bic Braut, nad) I)ollän=

bifd;cr «Sitte mit Ztmpcttcn, von ©otb gefrieft unb

mit perlen unb (fbclfrcincn überfäct. S$an ber Süc

erfd)icn am 2)?orgen nad) ber ^odjjeit mit fammt»

liefen männlichen ©äjrcn unb $rcunbcn, um bie cr=

rotl)cnbe junge grau $um erstenmal mit biefem 3cid)en

if)re$ neuen ©ranteS, mit ber uralten 3ierbc frtcfi=

fdt)er grauen ju [ermüden unb if)r einen väterlichen

Auf* auf bic btüfjenbc (Stirn 51t fyauc&en.

25er Heine %ixUl »cn greunben unb 2fmm&tmten,

bic fid) bei 9tobcrid)'$ ^odjjeit fo fror) jufammenge*

funben, gröf$rcntl)cil3 aber fid) fdjon frül)cr fennen

gelernt unb erprobt Ratten, blieb üon i>a an in un=

jertrennlidjer 93crbinbung. <So mannidjfad) aud) bie

©egenfä^e unter tiefen ^erfonen unb i()rcr (?rjiel)ung

unb Gonfcffton maren, glichen fic ftd) bod) burd) bic

Humanität iljrcö 6l)araftcr6 unb burd) gcmcinfdjaft;

lid)ce> Unglücf unb ©lud, baö fie üerbunben fyattc,

auf bie freunblidjfrc SBcife au$. Bo war biefe ©cfclU

fct)aft unter »an ber Süc'6 ä$orfi£ ein fleineS 5lbbilb

ber f)ollänbifd)en 9?cpublif fclbft, in ber fiel) bic 6on=

trajrc von Sal)rl)unberten burd) gemeinftt)aftlid)c Sei=

ben unb gemeinfd)aftlid)c Arbeit ebter unb ungerecht

»erfolgter 27cenfd)en au$ ganj Europa ücrfdnnoljcn,

benen aber ber urfräftige friefifdje @tammd)arafter

jum fejten Gement biente.

9tofalie fanb, obgleich fie fid) fajt auefd)liefltd)
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ifyrer gamttfe rotbmete, bcü) ein aufi crorbentlicr)c$ 2BpI)1=

gefallen an ber ^olitifd^cti ^rcifycit, bie fie jum erfien*

mal in Jpottonb fennen (ernte. Senn in il)r fanb fie

cnb(tcf) bic (Srlöfung »on ber geheimen $Ingjr, bic ftc

burdfj ifyr ganjeä bisheriges Beben begleitet fyattc. Sic

fdjwätmte baticr für biefeS freie SBürgerttyum, £ian=

court fanb bagegen feine arijrefrarifcrjcn Slngewöfynun*

gen ()in unb wiebet ein wenig verlebt burri) bte attju*

berben ©leid) b c i ty an fi: r ii di c ber Swllänbcr. £icfc Un=

anncl)mlid)fcitcn fcfjienen il)m aber unbebeutenb, Wenn

er bagegen ben Segen ber Sulbung abwog, n?c(d)c

l)icr fo »tele treffliche 2Jccnfd)cn vereinigte, bic auf

einem anberu 25oben ficf) bi€ auf ben Sob hätten

anfeinben muffen.

SDcan bewegte fid) bamalä im t)öd)tfcn ©rabe frei

in £>ollanb. Sie £taat»llugl)cit ber SRcpubtif bulbctc

neben ber Cafoiniföeti Äird^e, 511 ber fiel) bie 2)icbrt)cit

ber alten Cimr ebner bekannte , bic Sanfenijtifd)=fat^o=

lifd)e in Utrecht, bic 8ut§ertfd&e in allen @täbten, wo

a\x$ Scutfditanb vertriebene fcufl&eraner fid) nieber*

gelaffen batten, unb aufu-rbem ben (SottcSbicnjr aUcr

ÖcUfet unb Beeten, bic nad) Jgwttanb famen. Die

entgegengefefctefien Schriften in ©laubcu6(ad)cu mur--

ben bier frieblid) nebeneinanber gcbrucf't unb aus? allen

SBinWn (SuropaS (ehielte mau bic SRamifcripte nad)

Öollanb, bie anberSwo nid)t gcbrucf't werben fonn=

ten. So b(ül)tc faft glcidi^citig bic au$ ©achfen »er=
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bannte nntnberbare $Jlt)\ti? Sacob S3öfyme'$ unb bic

auö 8rantrcid) »erbannte $pi)itofo:pl)ie beS SeScartcS in

Jpoltanb auf. S3ct bem praftifd)en SBcbürfniffe ber

Sftettublif unb bem üorl)crrfd)cnb bcrcdjncnbcn unb

cntptrifcfjcn Sinne ber $oUänbet überhaupt walteten

aber überaü auf ben Uniücrftta'tcn unb in ber treffe

bte:politifd)cn, t)iftorifd)cn, matfyematifcfyen unb 9?atur;

imffcnfd)aften oor.

SMcfc Sachlage übte r>crfct)icbcncn (finfluf auf bic

in Jpoltanb erjr angenommenen gremben. SBäfyrcnb

SRawnct im £>aag fidj ganj ber $pt)ilofop()ic Eingab,

»erttefte fia) Siancourt in 5lmfrcrbam immer mcljr in

9Zaturjfttbien. S3crgcr blieb feiner &()eologie am treue*

jren, aber mit immer toleranterer ©eftnnung gegen

Slnberöbcnfcnbe. SSerbugo malte nrieber ^ortraito

unb befam eine namhafte unb reiche Äunbfdjaft.

3^ot>evtdt) aber iribmctc fiel) aiujfdjlicftid) bem Jpanbct

unb ber etf)ifffaf)rt. T)a$ ©cfdjäft bc$ alten Zauber

gebiet) burd) feine 5Rül)rigfcit unb Umftdjf jufeljenbS.

%d>U$ ©aptteL

X)cr alte $m »an ber Süe l)atte ben galanten

Cnnfatt, bic befreunbetc ©cfcllfd)aft, in ber er fetbj!

ntebt feiten ber eigentliche S9?tttcl»unft war, burd) bie
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getiefte £>anb be6 finnigen SBerbugo in anmuttngen

©ruppen tyaat unb tyaax gefeilt in einer 5lrt ücn

Sicbc^gartcn auf einem großen 33übc nad) bem ©ei»

fptclc alinlicbcr ©cmalbc bcS berühmten 9hibcm> bar=

ftcflen ju [offen. T>cx fd)önc ©arten Gornctia"$ fd>icn

baju ben paffcnbjtcn £>intergrunb abzugeben. £)a$

(üofrumc feilte naef; bem bamaligcn ©cfer;ma<fc ein

ibealee", l)albantifc$, fyolbfrijtrtee* fein. ©oä SBilt

fclbft Ijatte ber alte Sunggcfcflc 31t behalten nid)t ben

Gigcnnid;, fonbern molltc c£ ber ijjm fo lieb unb

rheuer geworbenen ÄotljaruiQ als ©ajmutf tyref grofkn

©cfcÜfdmftSjimmcrS friften unb bei ber ©eburt ifyreö

erfreu .Siinbcs überreichen.

SSerbugo malte bad 23ilb cou amore, befanb fid)

aber in einer Keinen Söerlegentyett, wie er %xau Gor*

netto anbringen feilte. Gi, badjtc er, id) null fie

fclber fragen unb begab ficf> hinauf auf it)r ganbgut.

Bugkicr) übernahm er ben Auftrag, il)r bic Slnfunft

ber übrigen greunbe unb ftreunbinnen auf ben $foü>-

mitrag on&ufünbtgen, inbem £)crr von 9Ra\?cncl auS

bem #oog ouf einige Sage jum SBcfucb gekommen

mar unb man eine grofje <£d;littcni\utie öerob=

rebet battc.

6ö XQGLi ein fairer buftiger ©ecembermorgen. Die

Sonne ging bodjrotl) über bem ebenen $ori$onfe auf

unb it)rc Äuget glühte frrablcnlos bureb ben mila)--

blaucn 9?ebct Die gange 2uft mar glcidifam ein
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£)pai geworben. 5tttc SBicfcn unb Bäume, an benen

ber 2Met im <&ü)littcn »orüber fufyr, roaren mit

9?cif überwogen, beifen glän$cnb reeifje unb flehte

(EiöfrtjftaKe bie jarte $orm jebee> 3rocigc3 unb £)alme»

ausbrücften unb, aB bie Sonne fyöfjer flieg, roie

Brillanten funfetten. Sie Suft roar fclmeibenb, miU

berte ftcf) aber im roarmen ©onnenlidjt.

Skrbugo lenfte ju grau ßornclia'S frattlidjem

Sanbftfcc ein, f)ielt »or irjrcr Zijiix unb rcurbe mit

aller 5lrtigfeit aufgenommen. 9?ad)bem bie emfige

Jpauefrau t)k nötigen 5lnftaltcn getroffen fyattc, um

bie auf 9?ad)mittag angefagten ©äffe rcürbig ju

empfangen, fe£te fte ftd; mit bem Sftalcr ju einem

flehten eleganten $rül)ftüd: unb fyörte feine Bitte in

S3c$ug auf t>a$ ©cmälbe an, tarn baburd) aber in

eine gcroiffc Unruhe. 8ie tyegte ein nidjt geringes

3ßoi)ht?oUcn gegen ben Sftaler, bat fte gcitftffcrmafmt

oon fRcbcrid) auf ibjii übertrug, aU fte erfahren t)atte,

nüc r-icl tfom Sftobcrid) »erbanfe. Dem Sftalcr trar

aud) fcincrfcitS hie ©iitc ifyrer Blicfe nid)t entgangen

unb fte fyattc tl)n auS bem nämlichen ©runbe leb=

tjaft interefftrt, au£ n?cld)cm er fte intcrefftrte. BciDe

Ratten ftd) fd;on inSgeljeim mit bem ©ebanfen bc?

fdpäftigt, ob cS nid)t bau 9?atürlid)ftc wäre, menn

fte cinanber wcdjfelfcitig trbflcten.

Dbgleid) (Sornclia fonfl fcincSroegS fd)üd)tcrn rcar,

fo oerfagte itjx tod) bei ber $rage beS 9)?alcr6 bie

gureve. II. 20
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aiU Saune unb 3?cbfcligfcit gänju'ü) unb fie füllte

ftrf) öon einer S3lbbigfctt ergriffen, »ic ein 9)iäbd)cn.

Söcrbugo mtöoerftanb biefe 3urücfl)altung unb ließ

bie führten S>orfäl?c fahren, bie er untermegs? gefaxt

fjattc. Slber bie fd;önc grau mußte bod) in ba£

ÜSilb gemalt werben unb alö er vcrfcrjicbcne abgc=

fdjmacftc Sßorfdfolägc gemalt fyattc, wie fie ctma ta--

rauf anzubringen mare, fonntc fie nid)t umbin, über

\i)n ui lachen, füllte mieber bie ganjc natürliche

llcbcrlcgcnl)cit it)rci? ©cfefylcojtcS unb warf il)m mittle

iritlig bie $rage l)iu, in »eltt)er Situation er fid)

beim fclbcr auf beut Söilbc mahn mollc?

Sa fatltc er fid) ein $er$, ließ fid) auf ein $nie

»or il)r nieber, fußte i(n
-

c £>anb unb fagte: 3u Euren

Süßen, roenn Sftr mir'! nid)t ocnvcljrt.

Stellt auf, fagte fie liebevoll, id) bäd)te, t$ tooxt

bcjjcr, menn Sfcr Gutf) ntdjt üor mir nicbcrgcbücft,

fonbern lieber
s}lnu in ^Irm mit mir maltet.

,"sl)r feib eine ©bttin, rief er, unb id) roar ein

£>ummfoy-f. H&et menn eine Dame il)ren Sicbljabcr

uid)t bumm machen f'ann, fo rann -fie ilm aiidt) nierjt

matyrbaft bezaubern. SBerjei&t mir alfo alle meine

bisherige Cinfättigfcit, tbeure Cornelia!

«Sic brachten ben ftillcn Sonntag auf bem Sanbc

im l)bd)jtcn Vergnügen miteinanber ut. ßornclia'6

ä>ater lebte nic^t mcl)r, fie mar gang unabhängig,

il)r Vermögen gut angelegt, fie fonntc bat)cv frei ber
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Steigung t^rcö $erjen$ folgen unb e$ rcar \v)x ein

entjücfenbcr ©ebanfe, burct) ifyre Spant einen SKann

ju bcgtücfcn, bcn ba$ ©tücf üorbjcr fo fHefmüttcrlidj

befyanbelt tjattc. (So frcmb fte einanbcr aucf) waren,

fo befaßen fie bod) bcibc in einer geroiffcn ©emütfy=

üd)hit unb in einem Waren SBerjhmbe öerwanbtc Gi=

genfcfyaften, bcnn in bctbcn rvattU niebcrlctnbifcfyeS

93Utt, unb a(6 erft bie S3efrcmbung oon ifjnen gc=

wichen war, crfraunten fie fetbft, wie anfkrorbcntUd)

gut fie ^ueitianber paßten.

@obalb jie bcS SRacfymittagS bie ©glitten l;cran=

Ringeln fyörtcn, auf benen bie Giafte aus Slmjtcrbam

anfamen, gingen fte fytnab um fte an ber £()ürc ju

empfangen. ?iuf bei* &rcppe bemerfte ßorncüa bie

GiSblumcn an t>m gefrorenen SjSfenftern. &d)t i>a,

WlaUv, fagte fte, ba$ ©S f)at (jeute überall SRofcn

unb runbc SBlumcn auf bem ©lafe abgcbilbet, baö

bebeutet ©lud: im $etratl)cn. $113 i&) meinen erjten

fßlann na()tn, waren bie Scnfterfdjctbcn oott fpi^iger

Steffeln unb Stjieln, belegen bjattc ict) aud) Un=

gtücf.

©ott wenbe aüeS Unheil twn dud) ab, fyolbe C£or=

netia, fagte ber SWaler, unb fdjenfe mir nur borum

eine baucrljaftcrc ©efunbl)eit, al§ Chtrcm erften Spanne,

bamit icb Chtd) uod; att ©roßmutter malen fann.

Die ©glitten gelten an. Man begrüßte ft'cb; aufä

tuftigfte, freute fid) bc$ fronen £agc6 unb polterte

20*
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bic Srcppc hinauf. Die Samen legten if)rc buftcn=

ben ^cljc unb SRcbelfappcn ab unb orbneten vvv ben

t)eüen 3trnftaflfpicgcln tl)rcn Jpaarpufc. Skücnct würbe

ber grau bt$ v^aufcö atS neuer 23cfanntcr üorgcjteöt

unb übertraf fief) fclbft an frangöftfa;er £iebcnSttnir=

bigfeit unb ^clitcffe.

Neuntes GapttcL

Sllö ftc Sitte vergnügt beifammen fafjcn, äußerte

Slpottonia ibr (rutjücfen über bic Weitere @onnc btc=

fc$ SBintcrtagcö unb fagte 311 9?ofalien: Unfer alter

greunb, ber fclige sprofeffor £iniu£, pflegte bcr=

gleichen Sage bic l)alct)onifd)cn ju nennen, »eil bic

fd)bnc ^üciuMic unb ihr geliebter Gcö.r 511m Solm il;rcr

Srcuc in ©$»ögel vcnvanbclt würben , ivclcfyc SSBgel,

ivic man fagt, in fcliger Gintrad)t lebenb mitten im

Gi^mccrc brüten unb n\ül)rcnb bereu SBrutgeit fein

SBMnb fid) bciregt unb tiefe 9hil)c in ber ganjen 9ca=

tur l)crrfd)t.

Unb brütet nid)t, bemerfte Sioneourt, bie «Sonne

über biefer bereiften unb erfrornen Saubfdjaft rcirflid;

ben füuftigcn Jrü^ling au$?

2Bo böte ber <2übcn, fagte SRebcrtcr), etnun? S3c=
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l)aglid)ere6 bar, al» ein fo marmeS 3ufammcnjt£cn

in getäfelten 3ünmcrn bei golbenem 233-ciit mit fd)ö=

nen grauen im Sorben? 3$ •füfylc auf$ lebfjaftefte

ben Ciontraft, unb i(;r werbet il>n mit mir fügten,

menn icf) cudj erjage, mag mir auf meiner Steife in

SDfitnbtcn begegnet ifh 2Bir (anbeten in 93ataüia

unb Unmutf) megen meiner gcivattfamcn Crntfityriuicj

au6 £ollanb unb heftiger Kummer um meine Äa=

tfyarina, oon bereu Qlufcntljalt, \a »on beren Scben

td^ fd)on fo lange nichts muftc, ttcrjcljrten mttf) metjr

afö ba& ungefunbe Mma jener fdjroülcn ^üj!e. Da
reurbe icr) auf bie (Empfehlung bc$ <Stf)ipcapitain$

üon beut ©ouücrncur cingclabcn , aufö gnabigftc cm*

pfangen, trefflier; bewirket unb at$ SDfftjier angejrcttt.

Der ©ouücrneur aber Ijattc ftd), um ben ücrpcftctcn

fünften ber croig glüfyenbcn unb ga'ljrenben (Sumpf5

luft am Ufer ber Snfel %ax>a menigftcnS jcitweifc

au^umeic^cn, in eine r)öl)cr gelegene ©cgenb im 2>n=

nern beS Sanbeö jurücfgcjogen. £icr mcfyen fixiere

Süfte, t)icr l)crrfd)t ein ewiger t$ftül)ling unb gcbcifycn

in füiiflttdt) gepflegten ©ä'rtcn, »on ber grucfytbarfeit

ber 9?atur unb »on bem t)errlid)en .£)immclgftriclj un=

terftü£t, bie föjllid)ftcn $rüd)tc ber Crrbc, ctnt;cimifcr)c

unb frembe, meoljalb aud) ber ©ouöerncur ba$ Sanb=

gut, roaS er fid) bort erbaute, „Sßcltfrtcben" genannt

§at Jpier lag idj oft unter ben leife in ber bunfc(=

blauen Suft bal)inroallcnbcn prä'd)tig gefteberten S5lä't^
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fern einer ffolme, erqutefte mief) munberbar an ber

(stille unb Brülle bei mich umgebenben ^arabiefcö

unb glaubte fd)on bic Suft ber ©etigen im £immct

ctnjuatlnuen, aber nur um in fo tiefern ©ram jTOs

rücfguftnfen, ben mir bic Trennung von ber ©e=

liebten meiner Seele ?crurfad)tc, eine Trennung, von

ber iä) bamatS nod) mcr)t ermeffen fonntc, cb fie \t-

malo aufhören würbe. SBic viel fd)öncr unb t)crr=

lieber nun aucr) bort auf ben ofrinbifcbjcn Snfefa bic

9?atur ift , fo lebe id) mir bed; unfern norbifd)cn

SBintcr, in beffen <2djnce unb CHS wir, nicr)t wafyr,

£rindicn, wie Gü?vbgct unfer 9?cft fo mann unb

traulich fyabcn bauen formen?

Mc lächelten unb .Uatfyarina fenfte crrött)cnb tr)re

Slugcn. $iofatic fet) lug bic irrigen gleichfalls? nieber,

ma£ Siancourt mit ber füfkjtcn ©cnugtbuung bc--

ebaebtetc.

SWein @ctt, fagte .Sperr von bauend, Ujr t)al=

enonifchen (5t)e»äret)en tonntet einen armen alten

^ageftolj noch in feinen feftefren ^rineipien crfd)üt=

tern unb 511 einer Sl)ort)cit verleiten. 3n ber Ztyat,

wenn id) müfrtc, bvit) trgcnb nod) eine Dame übrig

wore, bic fo viel (Erbarmen für mid) fyöittc, fo roürbc

id) frebenben #ufk6 euch, juliebe mid) nod) in «.fnnncnS

Scffctn fdnnicbcn laffen.

SRacbbcm er einen fd)iuad)tcnbcn ©citcnbtid auf

(Sotnelien gemorfen, febrte er bcrfclbcn plofcliä) feine
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fronte ju, prafentirte ftrf> if)r mit eavatierma^tget:

©rajie unb frug: 2Bic wäre c», meine fdjonc $rau

SBtrr&in, wenn 6ic meiner etwtö verdateten £mtbi=

gung noef) ©cfyör geben wollten unb wcnigftenS auf

^cutc 5lbcnb mid) ju Syrern bitter annehmen, um

bie glütflidjen ^»aarc üotljäljlig $u machen.

Snbcm idj Sfjnen, antwortete Cornelia, für bie

ehrenvolle QluSjcidjnuna, banfe, bie (Sie mir $ugebad;t

fyabcn, muf irf) mid) bennod) entfcfyulbigen, ba ity

für l)cutc, ja für immer fd)on oerfagt bin.

Dabei ging ftc auf äkrbugo ju, ber ft'rf) bcfdjci=

Un im ^intergrunbe gehalten tjatte, nal)m il)n bei

ber ipanb unb ftcütc if)n mit einem tiefen $nir ber

überragten ©efcHfdjaft alS itjrcn Bräutigam cor.

Stauend, ber ben Dealer t)ier roie in Brügge nur

aU eine ^ebenperfon betrachtet Ijattc, machte ein

langes? ©cftd)t, ging aber auf tf>n 51t, um ifjm mit

5lrtig!eit ©lue! $u roünfd)cn, rourbe jeboef) »on 9fto=

berief) unterbrochen, ber feinen jungen $rcunb ftür=

mifd) umarmte, unb »on Äattjarinen, bie iljm mit

bem oergnügteften Ocftcf>t , ba$ ifyx ju ©ebote ftanb,

bie Spant reichte unb Gornclicn mit fd)mcftcrlicr;cr

3ärtlid)feit umarmte.

3>d) fann Gud) ntdt)t übel nehmen, fagte bauend

ju bem Dealer, ba% %fyt mid) l)ier att glücflid)er

Siebt)abcr aueftcdjt, ba (?ud; Chtre ^ugenb baju bc=

recfjtigt. %&> freue mid) aber 6urc6 ©lücfcS um fo
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me()r, al» Sf)V ein Spanier feib unb (Sure $8erbin--

bung mit ber frönen ^ollänbcrin bie Sßcrjofynung

jrecier fcinbttcfjcr Nationen bebeutet.

Siancourt faf) ^cfalicn an unb brücftc il)r mit

einer fdjönen (Smpfmbung bic £anb. 5lud) in i()rcr

Söcrbinbung war ja ütcllctd)t ein nod) bcbcutfamcrcr

©ca,cnfa£ l)etcroa,cncr Nationalitäten auf ba$ befrtebi-

gcnbjre ausgeglichen.

Nun rca6 meinft bu, fachte Siancourt fd&erjenb

§u Sftavcnel, fyat biefcö SBunbcr bic *pi;Üofo:pl)ic bc=

vrirfen fönnen, ober mar cS ntä)t rein eine fd)i>nc

SBirfuug ber Natur?

Zd) muß bir, ermiberte kartend, in biefem $aEc

,Ncd)t geben, mein lieber Setter, ba ict) nid)t $u vcx~-

mutzen wage, baß unfere fd&Bne grau SSMrtbin au£

9>fyi(pfppf)tc gefyanbclt fyabc, obglcid) ityrer £>anbluna>

weife ber ^t)ilcfoplufd;c ©cijl mroofmt, mcldicr, bie

5)icu[d)l)cit aud) unbcnmßt (eitenb, beretnft nod), nrie

id) fyoffe, alle Sdjcibcmänbc ber Golfer burdjbrcct)cn

unb alle ©cgcnfaf<c ausgleichen wirb im ©iege ber

veinften Humanität. Saö ift eben ber £riump$ ber

^Inlofo^bic, baß ftc mit ben Sorbcrungcn einer ge<=

funben unb frönen Statue nie im SBiberfprucjj jrc&t,

fonbern roaS bie Natur glctdjfam nur afmungSpoll

[••dir, bem Karen S3cmußtfcin cntgcgcnfüfyrt.
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3eF)ttte$ <£aptfeL

Sßunbcröoöcr, l)crrlid)cr Stemm be$ golbenen

SöcltaltcrS! rief 3?oberid) au$ unb fefcte burd) fein

$cucr alle 5(mocfcnben in Grjfouncn. Sd) glaube

an bie Erfüllung tiefet SramneS, an bic SGBteberfm*

bung bc£ sparabiefcS auf ber Chrbe. Äaum ben $lanv

men entronnen, bic naef) meiner Sßicgc lecksten, a(S

ein Äinb beS ItnglücB aufgelaufen unb im fdjwarj*

fdjatfenben ^arjgcbirgc in ft'njtercr $öf)fe mit ben

S3ären ringenb unb in ber noer; ftnftercrn unb un=

()cinilicf)cn Sefyrc beS Semiurg erjogen, fyielt icf) bic

SBilt für verloren unb mid), fciS mir baS SBitb beS

©lücfcS jum erftenmat in biefem füfüen Stntlifc lächelte.

jtatfyarina muffe lädjelnb bic klugen nicbcrfcblagcn,

inbem er mit feiner fräftigen $anb bat liebliche Doal

it)rc6 ©cftd)fc6 einfaßte.

SBic auf unruhigem Speere, fufyr SRoberitf; fort,

I)in unb roieber geworfen, fdjroebtc id) jroifcrjcn bem

ootlcn ©cfül)le bc$ (SiücfcS unb feinem plöfclidj*n

fdjmcrjlidjcn SScrfuftc, aber bie l)olbe ©öttin fpiette

nur mit mir, ftiep mid) üou ftcf) unb lief mid) bod)

nie «riebet loö unb überfd)üttctc mid) enbltd) mit all

ir)rem @egen. $&a$ nun mir begegnet, marum follte

cS ber galten SWcnfdjfycit nidjt ebenfo gut gefycn?



314

ÜSMlfcc, vofyi, i et pdf) gefunbe «Kräfte mü&en fid) fd)cin=

bar l)pjfnungSlp6 ah, aber eine unftdjtbarc $anb üpu

oben leitet ftc bem fcfyonen, fautn geahnten Siele 511.

(Sinb Sic ntrf)t aud) meiner Meinung, grau von

Siancourt?

Sd) mufj 3l)ncn guftunmen, erirtberte 3?pfalic.

5ld), wenn tcf> nod) ber finftcren Sage in Slnbreaä*

berg gebenfe, jener munberbaren Vergiftung ber Suft

mit einem angftcnvcct'cnbcn ©e$eimni$, be£ ©crud)3

ferner üBra'nbc, bc£ JpaudjcS ber immer näl)cr fowv-

menben f)eft, ber graufenfjaften 9?ad)riditcn \?pm

&ncg$fchautta(jc l)cr, bei GlcnbS, ba$ veir mit eigenen

Singen faben, unb baju ber Seiten unfcrcS mal;n=

finnigen <§au6freunbe6, fp crfdt)cint mir bic Srtöfung

au6 fp tiefem Sammer mic ein SBunbcr. 3>d) mar

aud; fp fcfjr nicbcrgcbcngt, kn$ id) ein folajcS 2Bun=

ber nie erwartet, nie gcfypfft bjättc. Um fp mcfyr

fühlte icf) mid) übcrrafcfyf, al£ c$ bennod) eintrat,

unb mar fp gcmpbnt an mein Unglüd:, baf5 icb nüd)

glcicbfam nun ©lud erft ^ringen [äffen mußte.

Äonn man fid), fagte fRanentl, befl ©ebanfcnö

erwehren, ba|? bic 2>?cnfd)l)cit in bem fürchterlichen

Äampfe, ber npd) in biefem §tugenbttcfe nid)t beem

bigt tft, npd) einmal il)rc gan$c alte Unvernunft aiu>=

toben muß , um alöbann erft mit befto mel)r 9tul)c

bie $rüd)tc ber 2öetöt)cif ju genießen, bic if)r nptl;=

menbig au» ben gcmad)ten Erfahrungen erfprtefen



315

muffen? 2Ba$ bei ber unvernünftigen 9?ed)tl)abcrci

in ©laubcn£fad)cn l)crauSfpmmt, ifr man fattfam inne

geworben. Sftan mirb fid) leiten, fiel) bcSfyalb aufS

neue bic Jpälfe ju brechen, unb bie 3>f)tlofopfyic wirb

rut)ig ben @i£ ber 9Jcad)t einnehmen, »pn bem frdfc)

bie fernblieben olird)cn mcd)fclfcitig »erbrängt fyaben.

3 er) »erfreue nichts t?pn Styrcr $pt)ilofopr)te, fagte

S^obcrtdt), unb glaube aud) faum, ba$ e$ möglid;

fein mödjtc, allen 27?cnfcr)cn i>a$ fd)itlgcrcd)tc Denfcn

beijubringenj aber fpUte nierjt aud) ot)nc $pt)tlofopt)ic

buret) blpfe £üer)ttcjfeit im SBoUcn unb £>anbetn,

burd) $lei$ unb ©cfd)icf einmal bie ganje S3c»plfc=

rung ber Grbpbcrfläd)e in eine ebenfp glücflidje Sage

gebradjt »erben rönnen, roie gegenwärtig unfer SqoU

lanb? brauten ftd) bic 336lfer nur etwas SRcfytct

ju, gebrausten ftc nur alle Ära ft, bic in ifmen liegt,

wie leid)t »ermöet)tcn fte ftd) burd) mcdjfelfcitigc £>ülfc=

leiftitng einen Sufranb üpII greift, SMlbung unb

2Bot)ljranb §u bereiten, »pn bem feincS auSgefdjlpffcn

wäre unb ber nie aufhören mürbe.

Sßan ber 2üe flppfte it)m täd)clnb auf bic ©et)ut*

tcr unb fagte: 83rat>p, Stpbcrid)! £)u f»rtct)fr wie

ein bieberer Süngling, aber id) alter Sftann mufj bir

cinwenben, ba$ unfere SRcpublif Jppllanb it)re$ glorcS

ftd) eben nur im ©cgcnfa£ gegen hm bcbaucrliajen

Stuin anbercr (Staaten ju erfreuen l)at. £)ie 2Jcenfd)=

beit gleicht bem SWeerc, auf beffen einer «Seite nur
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$tut fein lärm, wenn auf ber ankern Gbbc ijr.

Die 3)ccnfd)()ett ?ann nid)t beftetjen, auf er ba£ in

i&r jweterlei Sftcnfcrjcnfortcn in ewigem ©treite liefen,

bie Steifen unb bic £l)orcn, bic $(cifugcn unb bie

Rauten, bic ©uten unb bie <2d)lcd)tcn, bie ©cbil=

beten unb bic Barbaren. Der Orrfrcrcn werben alle

Seit weniger fein unb nur ttjre größere (Energie ocr=

mag fljnen «sieg unb ^errfdjaft über bie Ruberen 51t

fiebern, beren 9?atur, wie id) glaube, nur gcjä'fymf,

aber nidjt gebeffert werben fann. 3d), ein freier

Stepubltfanev, frcfyc nid;t an ben @afc aufjubelten,

t>a% bic niebere SRacc ©cfaoin ber l)öt)cm fein muf,

wenn bic 2}?cnfcl)l)cit irgenb fortfonnnen, ober aud)

nur in einer genriffen SDrbnung t>crl)arrcn unb nid)t

in £()icrl)cit oenrilbern fcU. £>a£ Sbcal allgemeiner

3rcit)cit unb ©lcid)()cit, ba$ 3icl f)öd;ftcr ©cijrc$bil=

bung ijt unerreichbar allen Denen, welchen ber ©lut=

ftral)t ber (Sonne bic £>aut ücrbunfclt l;at. Unb un»

tcr unö SBetfjen feföft, welche ungeheure SD?affe oon

Dummheit , Srägfycir, 9?ot)l)cit unb Stjicrfycit l;abcn

wir nod) im alten Chtropa 51t überwältigen unb wer*

ben fic wot niemals überwältigen, ©lücf genug,

wenn ber belfere Zi)üi ber 9)ccnfd)cn nur fein 3ftcd)t

behauptet, ftd) in feinen gfreiftaaten wie in un$u=

gangtidjen gfejtungen gegen bic brutale Sorannci ber

nod) ringö umnad)tctcn Golfer fdjüfct unb #crr bet

2)iccrc» bleibt, jcncS eblen dementes, ba$ fid) nie
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ber Dummheit unterwirft, fonbem immer nur bem

©enic.

Srf) bin Chtrer 5lnjTd)t auef), fagte SBerger, fyaupt--

fadt)ttd) in ^Betrachtung ber rcligiöfen Dinge. Der

traurige 3wicfpalt, weldjer innerhalb ber mobernen

35ilbung unb gerabe unter ben bcttorjugtcften Stten*

fd)cn jwifdjcn bem geläuterten SDffcnbarung^glauben

unb ber ^Üofopfyic beginnt, beweift nur ju beut=

lid), wie fefyr %%t fRcfyt l)abt, wenn S^r in biefer

irbifdjen Sßelt 3lfle6 auf ©egenfa^e fyinauülaufcn fer)f.

Denn noer) ftnb bic alten ©egenfafce jwifcfjcn 6l)rt=

ftentfmm unb $cibcntl)um in t>m brei größten 2Selt=

feilen, noef; iff im djrtfrltcrjcn (furopa fclbft ber

©egcnfa£ ber betten fampfenben Äird^en nict)t über=

wunben unb fdjon bricht eine neue, tticUeicfyt bie am

ttcfjicn gefyenbc ©paltung gcrabc unter Denen auS,

wcldjc bic £wf)c ber Humanität enblid) erfümmt ju

fyaben »ahnten. Da6 ^arabteS, teurer Stobcrid),

wirb nie auf Grben wieber blühen. Saffen wir un$

genügen, eS in biefer SBelt nur ju »erbienen, um e$

etnft in einer anbem wieberjufinben.
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(£[ftc$ (Sattel,

(rin 5<t§* um$ anbete verging ben befreundeten

Familien in ungetrübter ^etterfeit. Da fanben ftc

fid) n?icber einmal alle utfammen, be» alten »an ber

8üe (Sinlabung narrjfpmmcnb, at6 unter bem ©e=

taute aller ©locfcn unb unter bem Donner ber $a-

nenen ju Slmftctbam ber mcfrpl)älifd)c ^rieben gc=

feiert würbe.

SDbglei^j «pc-ltanb in ber testen 3cit fid) im 3n*

nern einer ajtätfttdjen 9iut)c erfreut fyattc, fo mar

man bod) nidjt menig ftotj auf einen grieben, burd)

meldten ber Stcpublii: if)rc üöflige Unabl)ä'ngigfcit unb

ruljnmpll errampfte ?Jcacbt gefiebert unb tjon ganj

Europa anerfannt mürbe, unb nal)m nid)t minber

lebhaften 5tnt()cit an ber cnbtid)cn SMcbcrfctjr ber

3ftu()c in bem fdjrccflid) üeröbeten Dcutfdjlanb. Unter

Denen aber, meiere bic ©d)rcct'cn bcö brcijngiatjrigcn

.stricgcS miterlebt fyatten, crmad)te bie (Erinnerung

berfetben f)eute in ben frifdjefren gfarben. Me at£)=

meten freier bei bem ©ebanfen, ba$ bic gräßliche

3cit überftanben fei unb t>ci$ ftc nie mel)t $tcl)nlitf)e6

erleben mürben.

Scofalie machte gegen 3?oberic^ bie 93cmcrfung,

i()r beiberfeitigeä Sebcn gtcidje jc£t bem 9M)cin, bellen
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Sucjenb unter fdjrecflid)cn, aber aud; erhabenen 9la*

turfecnen im wilben Kampfe burd) bic ©cbirge fiel)

S3al)n brcdjc, um am Cnibe jtemltdj einförmig unb

nücfjtcrn im ©anbc 511 verlaufen.

ÜKknbcn ©ie biefeS ©letdmifü ntd;t an, erwiberte

lobend). Sftan brauet cS fo oft mit Unrecht, meine

eble $rau, ba$ id) e$ auS Syrern gciftrcid)cn Sflunbe

nun gar nicfyt ertragen taxm. $ti$t beim bat lang/

weitig im ©anbe verrinnen, wenn bic t)errüdc)frcn

Gräfte einer Nation ftd) an ber SDcünbung itjrcö

fd)önj!cn ©trome» concentriren, um einen Btaat »oll

Crbnung unb 2Bcu>t)cit ju grünben unb feine 2)cad)t

über ben weiten £>cean auSjubcl)ncn? 2Bo erfd)cint

bcutfdjcS &>oli:6lebcn gereifter unb tiollenbcter, als

l)icr bei unö? $8crgleid)cn ©ie lieber ben dlfycin

mit einer ^flanje, bic in ben 5llpcn wurzelt unb ifyre

pradjtüoHc 93lumc in £otlanb entfaltet.

©leidjwol, lieber Sftoberid), emüberte 0fofatie,

fann id) ein fycimlidH'S ©cfüljl bei? 9?üd)ternen mitten

in meinem gegenwärtigen ©lücf nidt)t ganj unter*

brücfen.

Darf id) mir erlauben, fiel 33erbugo ein, Sie

mit einer fleinen (*rfat)rung ju behelligen, bie id) an

bem ä'uperft profaifd)cn ©anbufer unferer 5Korbfee=

füjfc gemacht l;abe? 3d) muß befennen, ba$ id) ate>

geborener ©panier unb Äatljolif: für bic Farbenpracht

in Statur, ©efd)id)tc unb $$olf$leben mebr ©inn
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l)töc, ab» für fcaS ©rau in ©rau. 55a war mir

nun einmal am Ufer swifdjen Dünen unb Sftccr um
au£fr:rccr)lid) öbc ju 2Wutt)c unb id; fct)ntc mtd) nad)

einem tnajcfrätifdnn S3ilbc, nad) füt)ncn, bem iritb=

anftürmenbeu SNccrc entgegenfrofcenben S^fcn. £>a$

flache @anbufer neben bem flauen SOicerc, bcibcS

tjpm matten ©rau bcö £immcl6 bebeeft, fd)icn mir

uncrtroiglid) langweilig. 5lber bei längerer S3ctrad)=

tung erweefte mir bic r-l)lcgmatifcbc 3tut)c, mit n>el*

d)cr bic nur wenig geneigte #läct)c bcö Ufcrö btö

ewige einwogen ber SSeften anfielt, eine dmpfm«

bung twn 2ld)tung, bie je mehr unb mct)r in <£tau=

neu unb 6$rfurd)t überging, wenn id) bemerrte, wie

baö SÄeer aud) in (einer Icibcnfdjaftlicbjtcn Bewe-

gung unb mit feiner gewaltigem ?ln|trcngung »on

biefem flad)cn Ufer immer lcid)t unb fpictcnb jurücf^

geworfen würbe. 2>tO$tge Seifen fann bei* Srang

ber SSBaffermaffen oftmalig unterböten unb nicbcr=

werfen im furchtbaren fingen ber demente, aber

ber fchiefen S'ladjc wirb er nie SWcijrcr. £> ed ijt

etwao fri)ied'lid) (fvbabcnco um unfer norbgermani*

fcr)cS Naturell im reformirren ©laubcn unb im f'auf=

männifdjen £anbcln. 3n melden ©dwafgcbilbcn bu

ewig bagegen anftürmfr, ÜDiccr beä romanifd)cn @ü=

bem?, ober mit wcldjcr reijenben Jata 9)?organa bu

ju ücrlcd'en tradjtcjt, bu wirft burd; t>a$ cinfadjc

©efefc ber fdjicfcn $läd)c überwunben.
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«Kein, nein, rief Sftoberitf) ntdjt obne |)eftig£eit,

bu ttmjr Unrecht, SSerbugo, un$ Mangel an ^oefte

»orjumerfen. Sßo ber S^enfc^) in gütfe feiner ge=

funben Äraft fä'mpft imb arbeitet, bie ebe 9?atur be=

lebt imb bie nnbcrfpcnjrige bewältigt, ba geigt er ft'd)

in feinem frf)bnfren Sichte.

itnb wo cS fein ä$erbrctf)cn ift, fügte 5tpoUonta

tytnju, ba$ SiebcnSmürbige ju tieben. 5tbcr Jperr

SScrbugo täfelt, eS ijt ifym nid£)t drnjt. Cjr fd&äfct

e§ ja als fein l)öd)jres> ©lücf, in biefer nüchternen

t>oUäiabifcr)en (übenc feine ßcrnclia gefunben 51t tjaben.

Ueberljaupt, meine greunbe, fagte Siancourt, fct)cint

e*> mir baS r)öd)jre unb »teUctd^t eitrige ©lücf auf

biefer ßrbe $u fein, menn ebte unb gebilbetc üDccm

fcfyen ftd§) jufammcnfmbcn unb »om Ungfücf mie

von ber ©emcint)cit unberührt bie SBlüte bc$ ScbenS

gentefüen fönnen. Dcffcn freuen mir unS ^ter, la$t

alfo jeben Streit unter unS rufycn, $umal an biefem

frönen Sage, ber cnblid) nad) breifig Sauren be$

graufamfien ÄriegeS ben tebmatten Golfern mieber

^rieben bringt.

3m biefem langen Kampfe, fagte ber greife »an

ber Süe, Ijaben ?lüe üerlorcn, nur mir Jpollänber

fyaben gewonnen. $ltle Golfer finb gefd)märf)t unb

»crarmt, nur mir finb reirf) gemorben. Darum jiemt

e$ un$, mie e$ unfere ^Pflicfyt mar, in ber Unglück

jeit felbjt ju ijetfen, mie mir eS üermocfyten, fo jc£t

iyuvere. II 21
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SSenn bicfcS ©emälbe au$ bcm ©rcijncjiöifyrtcjen Kriege

rt)cilncf)mcntc Scfer ft'nbct, fo bcabjtd&tigt bcr 58cr=

faffcr, üon ben ferneren <Stf)icffalcn glorcjtfn'8 alö

SWifftonaw unter hen ©dj>rccfcn unb @ct)önl)citcn bcr

tropifd&en Statur in einer 2fottfc^ung, bic aber ein

©an^e» für fitf) bilben irürbe, .ftunbc ju geben.
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